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£)a$ I. Kapitel

©tmplac erjaget fem bdurifd) $erfommen,
2ßaö er »or <2>ttten Ijab an ftd) genommen

$ eröffnet ffcf> ju biefer 3?tt (öon welcher

man glaubet, baß eä bie le$te fei) unter

geringen Seuten eine ©ud)t, in beren

bie Patienten, roann fie baran franf

liegen unb fomef jufammen geraffelt

unb erfdjacfyert fyaben, baß ffe neben ein

paar gellem im 93eutel ein närrifcfyeä Äleib auf bie neue

Sttobe mit taufenberlei feibenen SÖänbern antragen fonnen,

ober fonft etwan burd) ©lucfäfaU mannhaft unb befannt

roorben, gTeirf) rittermäßige JjDerren unb abelicfye ^erfonen

üon uraltem ©efd)Ied)t fein wollen; ba firf) bod) oft

bejtnbet, baß tfyre Voreltern 2agl6tyner $ard)eljiet)er

unb ?ajiträger; tt)re Vettern (£feltreiber Safdjenfpieler

©aufler unb ©eiltänjer; ifyre SBrüber 93uttel unb
©djergen; ifyre ©d)tt>eftern Sttdfyterin' SÖBdfdjerin' Q3efen*

binberinnen ober n>ob,l gar ^uren; tf)re SÄutter Äupple*

rinnen ober gar «Ocjen; unb in Summa it)v ganjeä

©efcfyledjt öon allen 32 2(ntd)en l)er alfo befubelt unb

beflecft genjefen, al$ be$ 3ucferbaftel$ 3unft ju $>rag

immer fein mägen; ja fte, biefe neue Sttobiltften feinb

oft felbft fo fdjmarj, alö wann fte in ©uinea geboren

unb erjogen wären roorben.

©oldjen närrtfcfyen ?euten nun mag irf) mid) nid)t

gleicfyfMen; objwar, bie SOBa^rtjctt ju befennen, nidjt

oh,n
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ofyn ift, baß id) mir oft eingebilbet, id} muffe ofynfefjlbar

and) üon einem großen «£errn ober menigft einem ge=

meinen Qrbelmann meinen Urfprung fyaben, roeil id) üon
Statur geneigt, ba$ Sunfern^anbwerf ju treiben, mann
id) nur ben 2Serlag unb ben ÜBerfjeug barju l)ätte.

3«ar ungefdjerjt, mein 4?erfommen unb Xuferjicljung

läßt |td) nod) motjl mit etneö dürften Dergleichen, mann
man nur ben großen Unterfdjeib nicfjt anfeljen mollte.

ÜÖaä? Sföein Änan (benn alfo nennet man bie SSäter

im ©»ejfert) fyatte einen eignen spalafi fo rooljl alä ein

anbrer, ja fo artlid), bergleichen ein jeber Äonig mit

eigenen J^änben ju bauen nid)t »ermag, fonbern foldjeä

in ömigfeit »ot)l untermegen (äffen wirb; er mar mit

keimen gemalet unb anflatt be$ unfruchtbaren ©cfjieferä

falten ©leieö unb roten Äupferä mit ©trol) bebeeft,

barauf baä ebel ©etraib rodcrjft; unb bamit er, mein

Änan, mit feinem 2(bel unb SReicrjtum red)t prangen
m6d)te, ließ er bie SWaur um fein ©djloß nidjt mit

Sflaurfteinen, bie man am Üßeg ftnbet ober an unfrudjt*

baren £)rten auä ber @rbe grabt, »iel meniger mit

lieberltdjen gebaefenen (Steinen, bie in geringer 3?it

»erfertigt unb gebrannt »erben fonnen, mie anbere

große Ferren ju tun pflegen, aufführen; fonbern er

nal)m @id)enrjolj barju, roelcrjer nufclicfje eble $>aum,

alt roorauf ©ratmurfte unb fette ©djunfen madjfen, biü

ju feinem »ollftctnbigen 2flter über tyunbert 3at)re er*

fobert. 3ßo ift ein Sflonard), ber if)m bergfeidjen nad)*

tut? 5Öo ift ein Potentat, ber ein ©letdjed in* 9Berf

ju richten begehret? ©eine 3immer ©aal unb ©emacr>er

l)atte er inmenbig oom Stand) ganj erfcrjroarjeu laffen,

nur barum, bieweil titi bie beftdnbigfk ^arbe oon ber

5Beft ift unb bergleicfjen ©emalb bii ju feiner 9>er;

feftion metyr 3'if braud)et, alä ein funfUtdjer 9)?aler

ju feinen trefflichen tfunftftücfen erfyeifdjet. I)ie $ape*

jereien mnren bad jartefte ®eweb auf bem ganzen (Srb*

boben; benn biejenige machte und foldje, bie ftd) oor

alter* »ermaß, mit ber Cinerea felbft um bie sJBette

ju fpimien. ©eine J^enfter waren feiner anbern Urfadje

balber bem <S>ant Sttitglad gewibmet ali barum, bieweil

er tou$t<, baß ein folerje*, oom Jjanf ober ftladjäfameu

an ju rechnen, bi« e* ju feiner yollfommenen Bit
fertigung



fertigung gelanget, weit mehrere 3*it unb Arbeit foftet

afä ba$ befte unb burd)ftd)tigjte ®laä oon SDhiran;

benn fein ©tanb madjt' tfjm ein belieben ju glauben,

baß alleö baöjenige, waü burd) oiel SD?ul)e juwege ge*

bradjt würbe, aud) fdjdfcbar unb bejto fojHidjer fei; n>aö

aber foftltd) fei, baä fei aurf) bem 2(bel am anftdnbig*

flen. 2fnftatt ber *Pagen Safaien unb ©tallfnedjte rjatte

er ©djaf $86cfe unb <§du, jebeö fein orbentlid) in feine

natürliche ?ioerei gefleibet, welche mir aud) oft auf ber

Üßaib aufgewartet, bi$ id) tfyreö 2)ienfte$ ermubet <Te

oon mir gejaget unb betmgetrieben. £)te SKüft* ober

J£arnifd)*Äammer war mit pflügen Äärften 3Tejten

«Oaucn ©djaufeln 3tti|t= unb Heugabeln genugfam oer*

fetyen, mit meieren 2ßaffen er ftd) tdglid) übete; benn

«ßaefen unb beuten war feine Disciplina militaris wie

bei ben alten ^Hörnern ju Unebenheiten; £)d)fen*2(n*

fpannen mar fein bauptmannfdjaftlidjeä Äommanbo;
2tfift*2lu$fuf)ren fein ^ortifttationäwefen, unb 2(cfern fein

^elbjug; J£oljl)acfen. war fein tdglidjeä Exercitium cor-

poris, baä ©tall=2fu$miften aber feine abelidje Äurj*

weile unb Surnierfpiel. «hiermit beitritt er bie ganje

SOBeltfugel, fomeit er reichen fonnte, nub jagte itjr ba*

mit alle drnt eine reiche SÖeute ab. £>tefe$ alleö fe$e

id) bintan unb überlebe mid) bejfen ganj nid)ty barait

niemanb Urfad) l)abe, mid) mit anbern meinesgleichen

neuen Dfobilijten auäjuladjen;" benn id) fd)d$£jmd) nid)t

beffer, alö mein Änan mar, meld)er biefe feine SGBofynung

an einem feljr luftigen Drt, ndmlid) im ©peffert (allwo

bie 3B6lfe einanber gute 9?ad)t geben) liegen tyatte.

Daß id) aber nid)t$ 'ifa$ful)rlici)e$ oon meinet Änanä
©efdjledjt ©tamm unb tarnen oor bieämal bocirt, be*

fdjtljet um geliebter Äurje willen, öornebmlid) weil ei

otjnbaö alliier um feine abclidje ©tiftung ju tun ijt,

barauf id) foll fdjworen; genug ijt eS, mann man wei%,

baß id) im ©peffert geboren bin.

©leidjwie nun aber meinet Änanä ^auäwefen fefyr

abelid) oermerft mirb, alfo fann ein jeber SBerjldnbiger

aud) leid)tlid) fdjließen, ba$ meine 3Tuferjiet)ung ber*

felben gemäß unb dfynltd) gemefen; unb wer foldjeö

baoor tjdlt, ftnbet ftd) aud) nid)t betrogen; benn in

meinem jet)enjdt)rigen üitex l)atte id) fdjon t>ie ^rineipia

in
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in obgemelbten meinet Änanö abelidjen @£ercitien 6c*

griffen; aber ber ©tubien falber fonnte id) neben bem
berühmten 2(mpliftibi t)in pafftren, öon meldjem ©utbaä
melbet, baß er nid)t über fimfe jäfylen fonnte; benn

mein $nan rjatte »ietteicfjt einen öiel ju (joljen ©eijl

unb folgte bat)ero bem gemofynlidjen ©ebraud) ie$tger

%eit, in meldjer üiel oornefjme 2eut mit ©tubieren, ober

wie jte eä nennen, mit ©djulpoffen jtd) nid)t öiel ju

befümmern pflegen, roeil fie ir>re Seute fyaben, ber ^lacf*

fd)eifferei abjumarten. ©onft mar id) ein trefflicher

9)?uj7cu$ auf ber ©aefpfeifen, mit ber id) fd)6ne 3a(emj*

©efdnge machen fonnte, aud) barinnen bem »ortrefflid)en

Drpfyeuä ntdjtä nachgab, alfo baß roie biefer auf ber

Jparpfe, id) auf ber ©aefpfeifen ejcellierte. Tiber bie

$l)eologiam anbelangenb (äffe id) mid) nid)t bereben,

baß einer meinet Altera bamalä in ber ganjen @()riften*

melt geroefen fei, ber mir barin fyätte gleichen mägen;
benn id) fanntc weber ©ort nod) SWenfdjen, meber
J£>immel nod) ^6Ue, meber (Sngel nod) Teufel unb mußte
meber ©uteä nod) SBofeä ju unterfdjeiben: £)al)ero oljn*

fdjmer ju gebenfen, baß id) »ermittelt foldjer $l)eo(ogid

»ie unfere erfie Altern im ^arabieä gelebet, bie in iljrer

Unfdjufb »on Äranftjeit $ob unb ©terben, meniger öon
ber 3ufcrftet)ung nidjtä gewußt. D ebe($ Sieben! (bu

mdgft mol)l (£feldleben fagen) in meld)em man fTd) aud)

nid)t$ um bie SWebtjin befümmert. Grbcn auf biefen

©d)(ag fann man meine (5rfal)renl)eit in bem Studio

legum unb allen anbern fünften unb ©iffenfdjaften,

foöiel in ber ffielt fein, aud) »erftefjen. 3a id) mar fo

perfeft unb öoUfommen in ber Unmiffenbcit, baß mir

unmüglid) mar ju miflfen, baß id) fo gar nidjtd mußte.

3d) fagc nod) einmal, £) ebe($ Veben, bad id) bamalö
fufjretc! 3Tber mein #nan mollte mid) foldje ©lucf*

feligfeit nid)t langer genießen (äffen, fonbern fdjdfete

billig fein, baß id) meiner abe(id)en ©eburt gemäß aud)

abelid) tun unb (eben foUte; beromegen fing er an, mid)

\u \)6t)txn Dingen anjujieljen unb mir fd)»ercrc Vrftionrä

aufjugeben.



II

2)a* II. ßapitel

©tmplcE wirb ju einem Wirten errodfolet

Unb ba$ Cob felbtgen ßebenä erriet

r begabte mid) mit ber t)errricf)(ten Dig*

nitdt, fo jtd) nid)t allein bei feiner J£of*

Haltung, fonbern aud) in ber ganjen

$Öelt befanb, ndmltd) mit bem uralten

JjMrtenamt: Qrr öertrauete mir erftlid)

feine ©du, jweitenä feine 3icgen unb

jule&t feine ganje #erbe ©djafe, baß id) felbige fyuten

weiben unb »ermittelft meiner ©aefpfeifen (weldjer

Älang ob,ne baä, wie ©trabo fdjreibet, bie ©djafe unb

?dmmer in Tixabia fett machet) oor bem $Öolf befd)U$en

follte. £amal$ gleitete id) wot)l bem £amb, außer

baß jener anf^att ber ©aefpfeife nur eine £arfe fyatte,

weldjeä fein fd)ltmmer Anfang fonbern ein gut £)men

für mid) mar, baß id) noch mit ber Zeit, mann id)

anberä baö ©fuef barju l)dtte, ein meltberutymter Sttann

merben foltte; benn oon Anbeginn ber SßBelt feinb je*

metfä tjofje ^)erfonen Wirten gewefen, wie mir benn »om
2(bel, 2(braf)am, 3faaf, Safob, feinen ©oljnen unb SWoife

felbft in ber J£. ©djrift lefen, welcher juoor feineä

©djwdfyerä ©djafe ljuten mußte, et) er J£eerfüt)rer unb

Legislator über 600000 3ttann in Sfrael warb.

3a! mod)te mir jemanb vorwerfen, baö maren
Zeitige gottergebene SRenfdjen unb feine ©pefferter

©auernbuben, bie tton ©Dtt nid)t$ mußten. 3d) muß
gefielen unb fann eä nid)t in 3(brebe fein; aber maä
tyat meine bamalige Unfdjulb beffen ju entgelten? 93et

ben alten Reiben fanb man fo mot)l foldje Grjrempla

alä bti bem auäerwdfylten SSolf @otte$: Unter ben

SRomern feinb twrnetmte ©efd)led)ter gemefen, fo ftrf>

ot)n 3weifel SÖubulcoä, ©tatittoä, ^omponioS, SSttuloä,

$itellio$, 2fnnio$, £apro$ unb bergleid)en genennet,

weil jie mit bergleidjcn 23iet)e umgangen unb folcfyeä

and) x>ieüeid)t gemutet. 3war SKomuluä unb SKemuä

fein felbft Wirten gewefen; ©partacuä, öor welchem jid)

bie ganje r6mifd)e Wlad)t fo t)od) entfefcet, war ein

Jpirt. 2ßa$? Wirten ftnb gewefen Cwic ?ucianu$ in

feinem Dialogo Helenae bejeuget) ^ariS, spriami be$

$6mg$
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$6nig$ ©ol)n, unb 2fnd)ife$, bei trojanifdjen durften

2(eneae SBater. Der fd)6ne Grnbimton, um welchen bic

feufdje ?una felbft gebutjlet, war aud) ein JjMrt: Stern,

ber greuliche 9>ol»pl)emu$; ja bte ©otter felbft (wie

9)l)ornutuä faget) fabelt jtd) biefer ^)rofcf|Ton nidjt ge*

fdj&met, 2fpollo ljutet 2Tbmett, be$ #6nig$ in 5l)e|Talia,

Äutye; Sttercurtuä, fein <5ol)n Dapfynte, *Pan unb ^roteuä

waren Qhrjbirten; batycro feinb jtc nod) bei ben ndrrifdjen

Poeten ber Wirten Patronen; SWefa, $6nig in Sttoab,

tjt, wie man im jweiten SQud) ber Wenige Tiefet, ein

«£irt gewefen; @»ru$, ber gewaltige Ä6nig sperfarum,

ift nidjt allein »om $D?itf)ribate, einem J^trtcn, erjogen

worben, fonbern t)at aud) fclbft gehütet; ©ngeä mar
ein £irt unb bernad) burd) $raft eineä SXingä ein

Äonig. 3$mael ©opfyj, ein perfifdjer Äonig, l)at in feiner

3ugenb ebenmäßig ba$ 3Stetjc gemutet, alfo baß Wlo
ber Üjub in Vita Moysis trefflid) wol)l oon ber ©adje

rebet, mann er faget: Da$ ^>irtenamt fei eine 33or*

bereitung unb Anfang jum Regiment; benn gleidjwie

bie Bellicosa unb Martialia Ingenia erjtlid) auf ber

3agb geübt unb angeführt werben, alfo foll man aud)

biejenigen, fo jum Regiment gejogen füllen werben, erjt*

tief) in bem lieblichen unb freunblidjen ^»irteuamt an-

leiten. SBBeldjeä alleä mein $nan wol)l uerilanben tjaben

muß unb mir nod) bii auf biefe ©tunbe feine geringe

Hoffnung $u fünftiger .ßerrlidjfett mad)t.

Aber inbeffen mieber ju meiner «ßerbe jn fommen,

fo wiffet, baß id) ben 5ßolf ebenfo wenig fannte aU
meine eigne Unmiffenljeit felbften; berowegen war mein

Änan mit feiner 3nflruftion befto fleißiger. £r fagte:

„SÖub bii fliffTg, loß bi ©d)off nit je mit wun auanger

laffen, un fpill waefer uff ber ©aefpfiffa, baß ber s
JDBolf

nit fomm unb ©djaba bau, ban l)e id a fildjer v>eir*

beinigter ©djelm unb Dieb, ber SD?enfd)a unb Wielja

frißt; un wann bau awer farlafft bifft, fo will cid) bir

ba SBucfcl arauma."

3d) antwortet mit gleicher ßolbfeliflfcit: „ftnano,

fag mir aaf wei ber *IÜolf feilet? did) fyuitn Mdj 'au

UÜolf geflen." — „'Hb, bau grober ßfelfopp," repliziert

er b«»wirbcr, „bau bleiweft bein lewelang a 9?nrr;

neit meid) UDunner, wai au* bir wera wirb! ©ift

fd)un
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fd)un fu a grußer £)6fpef un roaift nod) ncit, wad ber

ÜBoff für a peirfeußtger ©d)efm tß." Qrr gab mir nod)

meljr Unterroetfungen unb warb iuU%t unmillig, maßen
er mit einem ©ebrummef fortging, meü er fTcf> bebunfen

ließ, mein grober unb ungehobelter Sßerftanb rennte

feine fubtüen Untermeifungen nidjt faflFen nod) ju biefer

3eit berfelbigen fdrjig fein.

£)a$ III. Kapitel

©impler. pfeift tapfer auf fetner ©aefpfeifen,

Q3tö bie ©olbaten i(m mit ftrf> fortfdjletfen

a fing id) an mit meiner ©aefpfeifen

fo gut ©efdjirr ju madjen, baß man
ben trotten im Ärautgarten bamit

fydtte »ergeben m6gen, alfo baß id) por

bem 5ßolf, toeldjer mir jtetig im ©inn
Tag, mid) ffdjer genug ju fein bebünfte;

unb tpetlen id) mid) meiner 9J?euber erinnert (alfo

Reißen bie 9Äutter im ©peffart unb am SSogefdberg),

baß fie oft gefagt, fte beforge, bie J^uljner mürben ber*

mafeind Pon meinem ©efang fterben, alt beliebte mir

and) ju fingen, bamit bad fKemebtum toiber ben ÜÖolf

befto frdftiger »dre, unb- jtoar ein fold) £teb, bad id)

pon meiner 2)?eüber fefbft gelernet fjatte:

X)u fefyr peradjter SBaurenftanb,

SMft bod) ber befte in bem ?anb;

Äcin Wlann bid) gnugfam preifen fann,

UÖann er bid) nur red)t fielet an.

Üßie jtünb ed je&unb um bie 5ßelt,

£dtt 2(bam nid)t gebaut bad $etb!

S0?it J?acfen ndrjrt ftcf) anfangd ber,

SSon bem bie dürften fommen t)er.

@d ijt fafl atteö unter bir:

3a maä bie (£rbe bringt fyerfür,

Sfßopon erndt)ret wirb bad ?anb,

©ef)t bir anfdngfid) burd) bie J£>anb.

£er Äaifer, ben und ©Ott gegeben,

Und ju befdjufcen, muß bod) leben

33oh
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SBon beiner J£>anb; aud) ber ©olbat,

Der bir bod) jufügt manchen ©djab.

^leifd) ju ber ©»eiä jeugjt auf allein;

SSon bir wirb aud) gebaut ber ÜGeüt,

Dein ^Pflug ber @rben tut fo not,

2)a^ fte unä gibt genugfam ©rot.

Die ßrrbe war ganj wtlb burcfyauö,

3ßann bu auf il)r nid)t f)ielte(t J£au$;

©anj traurig auf ber Üßelt e$ ftünb,

ÜBann man fein SBauerSmann metjr funb.

Drum btft bu billig fyod) ju et)rn,

üBeil bu unä alle tuft ernenn;
9?atur bie liebt bid) felber aud),

®Ott fegnet beinen Q3aurenbraud).

SSom bitter*bofen 9)obagram

.£6rt man nid)t, baß an 93auren fam,

Dad bod) ben 3(bel bringt in 9?ot

Unb mandjen SReidjen gar in 5ob.

Der »ßoffart bijt bu fet)r befreit,

ÄbTonberlid) $u biefer 3ett,

Unb baß fie aud) nidjt fei bein ^err,

©o gibt bir ©Ott beä Äreujeä mel)r.

3a ber ©olbaten b6fer ©raud)
Dient gleidjmoljl bir jum beften aud);

Daß $od)mut bid) nid)t net)me ein,

(Sagt er: Dein $ab unb @ut ifl mein.

Q3id hicrjer unb nid)t weiter fam id) mit meinem
lieblid) t6nenben ©efang; benn id) warb, gleidjfam in

einem 2Tugenblicf, »on einem $ru»p ÄiirafjTerer famt

meiner #erbe ©djafen umgeben, weldje im großen Sßalb

»erirret gewefen unb burd) meine SttnjTf unb .ßirtengefdjrei

wieber waren juredjt gebracht worben.

J^ol)o, gebad)te id), bieö feinb bie rechten Mhu^l
biet feinb bie »ierbeinigte ©d)elmen unb Tiicbe, baoon

bir bein Jfnan fagte; benn id) far>c anfang(id) ?Koß unb
SD?ann (wie Ijiebeoor bte 'Amerifancr bie fpanifdje

£at>allerie> oor eine einiige Äreatur an unb üermeinete

nid)t anberö, aH eö mußten Müölfc fein; wollte bero

wegen
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wegen biefen fdjrocffidjen Gientaurtä bert £unb$fprung
weifen unb fie wieber abfcfyaffen. 3cf) f>attc aber ju

foldjem @nbe meine ©acfyfeife faum aufgeblafen, ba

ertaste mid) einer auä ifynen beim Ringel unb fd)leubert

mid) fo ungejtüm auf ein Teer SBaurenpferb, fo fle neben

anbern meljr and) erbeutet beuten, baß id) auf ber

anbern ©ette wieber tjerab auf meine liebe ©aefpfeife

fallen mußte, weldje fo erbdrmlid) anfing ju fcfjreien

unb einen fo fldglicfyen £aut *>on f!d) ju geben, alä

mann jte alle SQBelt jur SBarmfyerjigfeit tjdtte bewegen
wollen; aber eä t>alf nidjtä, wtewofyl fte ben legten

3(tem nidjt fparete, mein Ungefdll ju beflagen; id) mußte
einmal wieber ju *pferb, ©Dtt geb maö mein ©atfpfeife

fang unb fagte. Unb wa$ mid) jum meijlen öerbroß,

mar biefeä, baß bie SKeuter vorgaben, id) tydtte ber

©aefpfetfe im fallen wet) getan, barum fte bann fo

feierlich gefdjrten l)dtte. 3llfo ging meine 2J?dt)r mit

mir bal)in in einem fletigen Zvab, mie ba$ 9>rimum
mobile, biä in meinet Änanä $of. Sßunberfeltfame

Rauben unb fauberwelfdje ©rillen fliegen mir bamafä
in$ J^irn; benn id) bilbete mir ein, weil id) auf einem

foldjen $ter fdße, bergleidjen id) niemals gefeben b,atte,

fo würbe id) and) in einen eifernen Äerl »erdnbert

werben, inbem id) btejenigen, bie mid) fortführten and)

ganj eifern fal). ÜBeil aber foldje SSerwanblung nid)t

folgte, famen mir anbere ©rillen in Äopf; id) gebadete,

biefe fremben Finger wdren nur ju bem @nbe ba, mir
bie ©cfyafe fyelfen tjeimjutreiben, ftntemal feiner öon
tt)nen feinet t>inn>c9fraß, fonbern alle fo einhellig unb
jwar be$ geraben $Beg$ meineä Änanä #of jueileten.

jDerowegen fafye id) mid) fleißig nad) meinem Änan um,
ob er unb mein Stteüber unä nid)t balb entgegengehen

unb unö willfommen fein Reißen wollten; aber »er*

gebend, er unb meine SWeuber famt unferm Urfele,

welcfyeä meinet Änanä einjige Sodjter war, bitten \>ie

Hintertür getroffen, baä SHeißauä gefpielt unb wollten

biefer fyetllofen ©dfte nid)t erwarten.
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&a$ IV. Savittl

©tmpltctj tReftbenj roirb auägeplunfcert,

SWiemanb ift, ber bte <Solt»aten »er&inbert

iemofylid) nicfjt bin gejinnet geroefen, ben

frtebliebenben ?efcr mit biefen Stottern

in meinet $nanä J£au$ unb $of ju

führen, »eil cd fdjlimm genug barin

bergefjen wirb: fo erfobert jebod) bic

$olge meiner «£ijtori, baß id) ber lieben

spoftentät tjtnterlaffe, »a$ »or abfdjeulidje unb ganj

unert)6rte ©raufamfeiten in biefem unferm teutfdjen

$rieg f)in unb »teber »erübet »orben, jumalen mit

meinem eigenen Grjempel ju bezeugen, baß alle fotdje

Übel t>on ber ©üte be$ 2(llert)6d)iten ju unferm 9?u$

oft notwenbig Ijaben öerfjdngt werben muffen. Denn,
lieber ?efer, »er t)dtte mir gefagt, baß ein ®£>tt im
J^immel »dre, wann feine Ärieger meined Jtnand J£>au$

jernid)tet unb mid) burd) foTrfje ^afyung unter tu C'eute

gejmungen Ijdtten, öon benen id) gnugfamen ©eridjt

empfangen? Äurj juoor fonnte id) nid)t$ anberä »iffen

nod) mir einbilben, alä baß mein Änan Sftcuber Urfele

id) unb baä übrige #audgejmb allein auf £rben fei,

»eil mir fon|t fein Sftenfd) nod) einjige anbre menfd)*

lid)c UBotjnung befannt mar alö meinet $nan$ juüor be*

fdjriebner abeliger ©i$, barin id) tdglid) aui* unb ein*

ging. 3(ber balb Ijernad) erfuhr id) bie #erfunft ber

SEtfenfdjen in biefe *ffielt, unb ba$ fle feine bleibenbe

UÜoljnung bitten, fonbern oftermald, et>e jTe jTdj'd »er*

feljen, mieber barauS müßten; id) mar nur mit ber

(tyeftalt ein QÄenfd) unb mit bem tarnen ein tfhriften*

finb, im übrigen aber nur eine $>cjtia! Kbcr ber '^Äller*

l)6d)(tc fafye meine Uufd)ulb mit bannt)crjigcn Wugcn an
unb wollte mid) ju feiner unb meiner (Srfenntnid bringen.

Unb micwot)l er taufenberlei $Üege hierzu fyattc, wollte

er fid) bod) orjn 3tt>eifel nur beseitigen bebienen, in

meld)em mein jtnan unb SWeuber anbem ginn Krempel

wegen ifjrer licbcrlid)cn Tfuferjiebiing geflraft mürben.

Ziai (£r|te, bad biefe Center täten unb in bem fd)toarj

gemalten 3tmmrr meines" ftnaitö anfingen, mar, baß fie

ibre <Pferbe ctnftdlleten; fyernad) l)atte jcglidjer feine

fonberbarc
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fonberbare Arbeit ju üerrid)ten, bereit jebe lautet Unter*

gang unb SSerberben anjeigte. Denn objwar etliche an*

jtngen ju me$gen, ju fteben unb ju braten, bajj e$ fafye,

afö follte ein luftig 93anquet gehalten werben, fo waren

hingegen anbere, bie burrf)(türmten baä Jpaut unten unb
oben; ja baä tjeimltrfjc ©emad) war nicfyt jidjer, gleid)*

fam alä wdre ba$ gulben $ell üon @old)i$ barin »er*

borgen. 2fnbere machten üon Sud), Äleibungen unb
allerlei ßauörat große ^>dcf jufammen, al$ ob jte irgenbd

einen jtrempelmarft anrichten wollten; tt>a$ jle aber nid)t

mitjunetymen gebauten, warb jerfdjlagen unb ju ©runbe
gerichtet; etliche burd)jtad)en $eu unb ©trof) mit iljren

Degen, alä ob fte nicfjt ©djafe unb ©cfymeine genug ju

jtedjen gehabt fydtten; etliche flutteten bie ^cbern auö

ben Letten unb fülleten hingegen ©petf, anbere bürr

$leifd) unb fonjt ©erdt hinein, alä ob aläbann beffer

barauf ju fdjlafen wdre. 3Cnbere feftlugen Ofen unb
^enjter ein, gfeid)fam al$ fydtten jte einen ewigen

©ommer jttöerfünbigen; Tupfer unb 3iungefcf)trrfd)lugen

j!e jufammen unb paeften bie gebogene unb oerberbte

©tücfen ein; Söettlaben $tfd) ©tut)l unb SBdnf »er*

brannten jte, ba bod) r»iel Älafter bürr J£olj im J£of

lag; Jpdfen unb ©djüjfeln mußte enblid) alle$ entjwei,

entweber weil fte lieber ©ebraten aßen, ober weil jte

bebaerjt waren, nur eine einjige ü)?al)ljeit allba ju galten.

Unfre SKagb warb im ©tall bermaßen traftiert, baß jte

ntcfyt mefyr barauä geljen tonnte, welcfjeä jwar eine

©djanbe ijt ju melben! Den $ned)t legten jte gebunben
auf bie Grrbe, ftetften it)m ein ©perrljolj tnd 2ttaul unb
fd)utteten itjrn einen SDMffübel ooll garjtig SfttifUadjen*

wajfer in ieib; baä nannten fte einen ©djwebifcfyen

Srttnf, ber il)m aber gar nid)t fdjmecfte, fonbern in

feinem ©ejtdjt fet)r wunberlicfye dienen r»erurfad)te;

woburd) jte it)n jwungen, eine Partei anberwdrtä ju

fuhren, allba jte 9ttenfd)en unb SStetje hinweg nahmen
unb in unfern Jpof brachten, unter welchen mein Änan
meine 2D?euber unb unfre Urfele aud) waren.

Da ftng man erft an, bie ©reine oon ben spijtolen

unb hingegen an bereu ©tatt ber SÖauren Daumen auf*

jufcfyrauben unb bie armen ©d)elmen fo ju foltern, al$

wenn man t)dtte ^ejen brennen wollen, maßen fte aud)

©tmpltciuä ©tmpltctfftmu« , 2 einen
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einen »on ben gefangenen SBauren bereits in 93acfofen

(heften unb mit ^euer hinter tfym tjer waren, unangefefyen

er noef) nidjtö befannt t)atte; einem anbern machten fie

ein ©eil um ben $opf unb reitelten eä mit einem 93engel

jufammen, baß ifym baä 8Mut ju Sttunb, fftaü unb £)l)ren

berauä (prang. 3n Summa, e$ tjatte jeber feine eigne

Snüention, bie SÖauren ju peinigen, unb alfo aud) jeber

93aur feine fonberbare 2ttarter. Allein mein Mnan mar
meinem bamaligen Sßebünfen nad) ber glucflidjfk, weil

er mit ladtenbem Sttunbc befannte, toaü anbere mit

©djmerjen unb jämmerlicher 2ßer)effagc fagen mußten;

unb foldje @t>re mtberfuljr itym otjn 3">eifel barum, meil

er ber -Oauäoater mar; benn jTe fefcten ir>n ju einem

geur, banben ifyn, baß er »eber $änbe nod) $üße regen

fonnte, unb rieben feine ^uffor>Ien mit angefeuertem

©alj, roeldjeö ifym unfre alte ©eiß mieber ablecfen unb

baburd) alfo fu&eln mußte, baß er oor ?ad)en l)dtte

jerberfien m6gen. Daö fam fo artlid) unb mir fo an*

mutig öor (meil id) meinen $nan niemals ein foldjeä

langwierige^ ©elddjter »erführen geboret unb gefeiten),

baß id) ©efellfdjaft falber, ober meil idj'ä nidjt beffer

üerftunb, öon «Oerjen mitlachen mußte. 3n folgern @e*
Iddjter befannte er feine Sdjulbtgfeit unb öffnete ben

oerborgenen Scrjafc, melier oon ©olb perlen unb
jtleinobien oiel reicher mar, alö man Ijinter ben ©auren
bdtte fudjen mägen. Sßon ben gefangenen SDBeibern

SWdgben unb $od)tern meiß id) fonberlid) \\id)t$ ju

fagen, meil mid) bie Ärieger nid)t jufeljen ließen, mie

fie mit ihnen umgingen, fad meiß id) nod) worjl, baß

man teil* f)in unb miber in ben ©infein erbdrmlicf)

fefjreien borte; fdjdfce mol)l, ed fei meiner Sttettber unb

unferm Urfele nit beffer gangen al$ ben anbern. 9)?ttten

in biefem (ffenb manbte id) ©raten unb mar um nidjtä

befümmert, meil id) nod) nit red)t uerfhinbe, wie birfetf

alle* gemeinet wdre; id) t>a(f aud) nadjmittag bie "Pferbe

trdnfen, burd) meldjeä flttittel id) ju unfrer fl)?agb in

Stall fam, meld)e munbermerflid) jerflrobelf nn«Sfal)c;

id) fannte fie nid)t, fie aber fprad) ju mir mit frdnf*

lidjer Stimm: „O Vbub lauf weg, fonft werben bid) bie

SHeuter mitnehmen; guef baß bu baoon fonunfl, bu (Tl)cft

mol)f, wie e* fo übel . .
." «D?el)rerd fonnte |7e nid)t fagen.
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£)ctf V. Kapitel

©imples baä Stetßauä beljdnbtglid) fptelet,

2öemt SÖdurn ftrf> regen, er £erjen$=3(ngjt fitzet

k
a machte td) gleid) ben Anfang, meinen

unglitcfTidjen Buftanb, ben id) öor 2(ugen

falje, ju betrachten unb §u gebenfen, wie

id) mid) f6rberlid)ft auäbretjen m6d)te.

ÜÖoljin aber? Daju war mein S3er|tanb

tJiet ju gering, einen 33orfd)lag ju tun;

boct) tyat ei mir fo weit gefangen, baß id) gegen 2C6enb

in 5Öalb bin entfprungen unb b,ab meine liebe ©aef*

pfeife aud) in biefem äuferften Qrlenb nid)t oerlaffen.

üBo nun aber toeiterä Ijinauä? fintemal mir bie 2ßege

unb ber 2Öafb fo menig befannt waren alö bie ©trage

burd) ba6 gefrorne Stteer fyinter dlcoa 3embla bi$ gen

(£f)ina tjinein. Die ftocfftnftre 9?ad)t bebeefte mid) jmar
ju meiner SSerfTdjerung, jebod) bebdudjte fTe meinen

ftnfrern SSerflanb nid)t fünfter genug; bafyero oerbarg id)

mid) in ein biefeä ©eftrdud), ba id) fomofyl baö ©efdjret

ber gebritlten Mauren alä ben ©efang ber 9?ad)tigaUen

fyären fonnte, meiere 336gelein bie Söauren (oon meieren

man teilä aud) S36gel ju nennen pflegt) ntdjt angefeljen

Ratten, mit ifynen Üftitleiben ju tragen ober ib,re$ Un*
glitcfä tjalber ben lieblichen ©efang einjuftellen; barum
legte id) mid) aud) otjn alle ©orge auf ein t)\)v unb
entfd)lief. Tili aber ber SERorgenftern im £)flen b,erfur

flacferte, far>e id) meinet Jhtanä J£>au$ in »oller flamme
ftefyen, aber niemanb, ber $u I6fd)en begehrte; id) begab

mid) b,erfur in Hoffnung, jemanben bon meinem Änan
anzutreffen, roarb aber gleid) üon fünf Meutern erblicft

unb angefdjrieen: „3ung, fomm l)er6fer, ober ffall mi
be Süfel Ijalen, icf fd)iete bif, bat bi be Dampf tom
J$al$ utgatjt."

3d) hingegen blieb ganj jtocfftill ftetjen unb t)atte

baä Sfftaul offen, »eil id} nid)t wn$te, wai ber SReuter

wollte ober meinte; unb inbem id) fTe fo anfab,e wie
eine Äafce ein neu ©djeurtor, ftc aber megen eine*

Sföorafieä nid)t ju mir fommen fonnten, weldjeä ffe ob,n

Sweifel red)tfdjaffen »ejierte, lofete ber eine feinen

Äarbiner auf mid), bon meldjem nrplofclicrjen $eur unb
2* unoer*
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unoerfefjnridjem Älapff, ben mir dd)o burd) öielfältige

SBerboppelung graufamcr machte, td) bermaßen erfdjräcft

»arb (»eil td) bergletdjen niemals get)6ret ober gefeljen

fyatte), baß id) alfobalb jur @rbe nteberftel unb alle

SBierc oon mir ffreefete, ya td) regte oor 2(ngjt feine

2fber meljr: unb wtewotjl bie Deuter itjreä SGBegä fort*

ritten unb mid) of)n 3weifel »or tot liegen liefen, fo

r>atte id) jebod) benfelben ganjen Sag baä #er$ nidjt,

mid) aufjuridjten. 2(Iö mid) aber bie $flad)t wteber

ergriff, fhinb id) auf unb wanberte fo lang im 3ßalb

fort, bi$ td) oon fern einen faulen Q3aum fdjtmmern

fat)e, welcher mir ein neue ^ordjt einjagte; fefyrete

berowegen fporenftreidjä wieber um unb ging folang,

bii id) wieber einen anbern bergleidjen 93aum erblicfte,

»on bem id) mid) gleichfalls wieber fort mad)te, unb

auf biefe 5Betfe bie dlad)t mit J£in* unb ffiieberrenncn,

oon einem faulen 93aum jum anbern, oerrrieb; julefct

fam mir ber Hebe Sag juljulf, meiner ben Räumen
gebot, mid) in feiner ©egenwart unbetrubt ju Iaffcn.

3(ber hiermit mar mir nod) nid)t$ geholfen, benn mein
#erj flacf oott 3(ngft unb ^ordjt, bie ©djenfel oott

SWübigfeit, ber Teere Sttagen »oll junger, baä Sttaul

oott Dürft, baä J£irn oott ndrrifdjer Qrinbilbung, unb
bie 2fugen »oller ©djlaf. 3d) ging bannod) fürber,

wußte aber ntdjt wofyin; je meiter id) aber ging, je

tiefer id) oon ben ?euten fjinweg in 5Balb fam. Da*
mala ftunb id) auä unb empfanb (jebod) ganj unoer*

merft) bie ffiurfung bed Unoerftanbd unb ber Un*
wifTenfjeit; mann ein unoernunftig Sier an meiner

©teile gemefen »Are, fo t)Ätte eö beffer gewußt, wai
ti ju feiner (£rr)altung Ijatte tun fotlen ald id); bod)

war id) nod) fo wifeig, alt mid) abermal bie 9?ad)t

ereilte, baß id) in einen f>of)lcn Qtaum frod), meine

werte liebe ©aefpfeife fleißig in ad)t nal)m unb alfo

mein 82ad)tlager ju halfen ganjlid) entfd)loffru war.
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3>a* VI. Kapitel

©impler. tfovt Sorte, bte lauten anbödjttg,

©tefyt ben Sinfiebel, pfeift unb roirb ofynmacfytig

aum fjatte td) mid) jum ©d)laf bequemet,

ba fjorete id) fofgenbe (Stimme: O große

Siebe gegen un$ unbanfbare 3D?enfd)en!

2(d) mein eütjiger $roft! meine #off*

nung, mein 9teid)tum, mein ©Ott! unb

fo bergleidjen mefyr, baä id) nid)t alles

inerten nod) oerjtefyen f6nnen.

IMefeö waren wof)I ÜBorte, bte einen ötjriften*

menfdjen, ber ftcf> in einem folgen ©tanb mie id) mid)

bajumal befunben, billig aufmuntern tröften unb er*

freuen fjätten follen. 2fber, £) Einfalt unb Unwifien*

t)eit! eä waren mir nur bofjmifdje X)6rfer unb alleä

eine ganj unöerftänblid)e ©pradje, auä beren id) md)t

allein nidjtä fafjen fonnte, fonbern aud) eine foIct>e, »or

beren ©eltfamfeit id) mid) entfalte. £)a id) aber t)6rete,

baß beffen, ber ffe rebete, junger unb X)urfl gejtillet

werben follte, riet mir mein ot)nertrdglid)er junger,

mid) aud) ju ©ajl ju laben; berowegen faßte id) bad

J?er$, wieber au$ meinem l)ol)len Q3aum ju getjen unb
mid) ber gehörten ©timme ju näljern. Da würbe id)

eineä großen SÄanneä gewahr in langen fdjwarjgrauen

paaren, bte il)m ganj öerworren auf ben 2(d)feln t)*rum

lagen; er fyatte einen wilben SÖart, fajt formirt wie ein

<Sd)Wei$er*Ää$; fein 2fngefTd)t war jwar bletd)*gelb unb
mager, aber bod) jiemlid) liebltd), unb fein langer SÄocf

mit meljr al$ taufenb ©titefern öon allerfyanb Zud)
uberflidt unb aufeinanber gefefct; um #al$ unb %eib

l)atte er eine fdjwere eiferne Äetten gewunben rvk

©. 5Btlf)etmu$, unb fat)e fonft in meinen 3fugen fo

fdjeußlid) unb färdjterlid) aui, baß id) anfing ju gittern

wie ein nafier ,£unb; toai aber meine 2(ngft meljrete,

war, baß er ein (Sruciftjr, ungefdfyr fed)ö <§d)ut)e lang,

an feine 33ru(t brucfte; unb weil id) il)n ntd)t fannte,

fonnte id) nid)t$ anbereä erffnnen, aU biefer alte ©rcid

müßte ot)ne 3n>eifer ber ÜBolf fein, baöon mir mein
Änan furj juoor gefagt Ijatte. 3n fold)er 3(ng(t wtfdjte

id) mit meiner ©acfpfetf Ijerfur, welche id) ali meinen

einzigen
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einzigen <5d)a% nod) üor ben Meutern faloirt t>attc; id)

blieä ju, ftimmte an unb ließ mid) gewaltig t)6ren,

biefen greulichen ÜBolf ju oertreiben, über welcher jdf)*

lingen unb ungew6l)nlid)en SWuflf an einem fo wilben

Ort ber (Jinffebel anfänglich ntrf>t wenig ftufcte, ol)n

3weifel oermeinenb, eä fei etwan ein teuflifd) ©efpenft

binfommen, ifjn, wie etwan bem großen Antonio wiber*

fahren, ju tribuliren unb feine 2(nbad)t ju jerftoren.

©obalb er (Td) aber wieber ertjofete, fpottete er meiner,

al$ feinet SEerfucfjerö im t)ol)len Söaum, motyinein id)

mid) wieber retiriret t)atte; ja er war fo getroft, baß

er gegen mir ging, ben ^einb beä menfd)lid)en @cfd)fcrf>tö

genugfam auöjufjäfjnen: „J?a," fagte er, „bu bifl: ein

©efell barju, bie ^eiligen otjn gättltdje SSertjangnuä . .
."

Sfleljrerd tjabe id) nid)t »erftanben, benn feine Sttdfyerung

ein fold) ©raufen unb ©djräcfen in mir erregte, baß id)

bei 2fmt$ meiner ©inne betäubt warb unb borttjin in

£)l)nmad)t nieber fanf.

®at VII. Kapitel

©tmples wirb in einer £erbcrg traftiret^

Obgletd) totrb febr großer SDcangel gcfpiirct

aägeftalten mir wieber ju mir felbft ge>

Ijolfen worben, tvei^ id) nidjt, aber

biefeä wol)l, baß ber Hite meinen Äopf
in feinem ©d)oß unb oorn meine Suppe

ge6ffnet gehabt, alä id) mid) wieber

errjolete; ba id) ben QrinjTebler fo nat)e

bei mir falje, ftng id) ein fold) graufam ©efdjrei an,

alt ob er mir im felben 2(ugenblicf batf #erj auö bem
^eib \)htte reiben wollen. dv aber fagte: „fftetn ©ofyn,

fd)weig, id) tue bir nidjtd, fei jufrieben . . ." 3e meljr

er mid) aber triftete unb mir liebfofte, je mel)r id)

fdjrie: „O bu frißt mid)! £> bu frißt mid)! bu bift

ber UÜolf unb willft mid) frcffni." — „<$i ja wol)l nein,

mein ©oljn," fagte er, „fei jufrieben, id) friß bied

nidjt." — Die* ®efed)f unb erfd)r6cflid)ee" ©eljeule

wahrere lang, bi* id) mid) enbfid) fo weit ließ weifen,

mit il)m in feine Jßutte ju gel)en; barin war bie ?(rmut

felbft «Oofmeiflerin, ber junger #od) unb ber Mangel
.ftudirii
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Äücfyemnetfter; ba würbe mein SDfagen mit einem ©emüö
unb $runf 9BafTer$ gelabet, unb mein ©ernüt, fo ganj

öerwirrt mar, burd) bed 2((ten tr6(tlid)e greunblidjfett

wieber aufgerichtet unb jurecfyt gebracht. £)erowegen

ließ \d) mid) burd) bie 2(nreijung beä fußen ©d)lafeö

leicfyt betören, ber 9?atur folcfye ©cfyulbigfett abjulegen.

Der (£tnfTebel merfte meine Sflotburft, barum ließ er mir

ben spiafc aUtin in feiner «Oütte, weil nur einer barin

liegen fonnte; ungefähr um SWitternadjt ermad)te id)

wieber unb t)6rete it)n folgenbeä Sieb fingen, weldjeä id)

fyernad) aud) gelernet:

Äomm $ro|t ber 9?ad)t, O 9iad)ttgal!

Saß beine ©timm mit $reubenfd)aU

2(ufö Ueblicf)fte erflingen!

Äomm, fomm, unb lob ben ©d)6pfer bein,

SOBeil anbre &6glein fdjlafen fein

Unb nid)t mefyr mögen fingen:

Saß bein ©timmlein
Saut erfd)allen; benn fcor allen

Äanjtu loben

®&tt im Fimmel t>od) bort oben.

£>bfd)on tjt l)in ber ©onnenfdjein

Unb wir im ^injtern muffen fein,

©o fännen mir bod) fingen

$on @otte$ ©ut unb feiner 2J?ad)t,

Üßeil un$ fann l)inbern feine 9?ad)t,

©ein Sob ju fcollenbringen.

2)rum bein ©timmlein

Saß erfcfyallen; benn öor allen

Äanftu loben

©Ott im Fimmel fyod) bort oben.

@d)o, ber wilbe ÜBtberfyall,

SBill fein bei biefem ^reubenfcfyall

Unb Idffet ftd) aud) t)6ren;

SSerweifi und alle Sttubigfeit,

2)er mir ergeben allejeit,

Sefyrt unä ben ©d)laf betören.

£>rum bein ©timmlein ic.

Die
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Die ©ferne, fo am Jptmmel fle^tt,

<5id) lajfen $um ?ob ©otteä fefyn

Unb Qrljre ifyrn bemeifen;

2>ie (Sul aud), bie nidjt fingen fann,

3eigt bod) mit ifyrem beulen an,

T>a$ jTe ©Ott aurf) tu greifen.

Drum betn ©timmlein *c.

9hir f)er, mein Itebfteä SBägelein,

ÜBir motten nidjt bic ftdulften fein

Unb fdjlafenb liegen bleiben;

SSielmeljr, bii baß bie Sttorgenrot

Erfreuet biefe ÜÖdlber 6b,

3n ©otteä ?ob oertretben.

Saß bein ©timmlein
?aut erfdjallen; benn t>or allen

Äanftu loben

®€>tt im J^tmmel l)od) bort oben.

Unter mdljrenbem biefem ©efang bebunfte mid)

watjrtjaftig, alö wann bie Sttadjtigal fomofyl ald bie

düU unb @d)o mit eingejtimmet Ijdtten; unb mann id)

ben Sttorgenfrern jemals gef)6ret ober beffen Üttelobei

auf meiner ©acfpfeifen aufjumarfjen oerm6d)t, fo mdre
id) aui ber J^ütte gemifdjt, meine #arte mit etnjumerfen,

»eil mid) biefe J^armonia fo lieblid) ju fein bebunfte;

aber irf) entfrf)lief unb ermadjte nirf)t mieber Mo mobj
in ben Sag Ijinein, ba ber Sinflebel oor mir jtunb unb
fagte: „2(uf kleiner, irf) will bir Grffen geben unb alä*

bann ben 2Öeg burrf) ben UBalb meifen, bamit bu mieber

ju ben beuten unb norf) oor 9?ad)t in baö ndhellc Torf
fommeft." 3rf) fragte tt>n : „2ßad ffnb baö für Dinger,

Venten unb Dorf?" (?r fagte: ,,©ift bu bann niemalen

in feinem Dorf gemefen unb weißt aud) nicfjt, maö
Meute ober SWenfdjen feinb?" — „Sflein," fagte irf),

„nirgenbd al* fyier bin id) gemefen; aber fagc mir bod),

ma* feinb Veute SD?enfrf)en unb Dorf?" — „*öe!)ütc

(Mott," antmortete ber (ffinffebel, „bift bu ndrrifd) ober

gefd)eib?" — „Mein," fagte id), „meiner SD?enber unb
meinet .ftnan* ©üb bin id), unb nidjt ber Sttdrrifd)

ober ber ©efdjeib." Der Sinfiebel öermunberte fid) mit

©eufjen unb S&efreujigung unb fagte: „3öof)l, liebed

Jtfob,
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Stint, td) bin gehalten, bid) um ®otte$ mitten beffer ju

unterrichten." Darauf ftefen unfere SKeben unb (Segen*

Sieben wie fofgenb Kapitel auäweifct.

Txxö VIII. Kapitel

©ünplcs gtebt^ feinen QSerftanb an ben Sag
Snrd) feine t6rid)te Antwort unb 3rag

inftebef: 2Öie tjeißejt bu? — ©impfej:

3d) f)eiße 33ub. — (Sinfiebef: 3d) fetje

mofyf, baß bu fein Üttägbfein bift; n>ie

l)at bir aber bein SBater unb SWutter

gerufen? — ©impf.: 3d) l)abe feinen

Sßater ober üttutter gehabt. — Grin*

fiebet: üBer fjat bir bann baä $emb geben? — ©tmpl.:

(£i mein SD?euber. — Grinf.: 2ßie fjieße bid) bann bein

3J?euber? — ©impf.: ©ie Ijat mid) 35ub geheißen, aud)

(Scheint, fangoljriger @fef, ungehobelter ?Rüf^, un*

getiefter £)6fpef unb ©afgenoogef. — @inf.: 2Öer ift

bann beiner 9)?ntter 3)?ann gewefen? — ©impf.: 9?ie*

manb. — (£inf.: 93ei wem !)at bann beine SWeuber beö

9?ad)tö gefdjfafen? — ©impf.: 53ei meinem Änan. —
(5 in f.: SOBie tyat bid) bann bein $nan geheißen? —
©impf.: (£r tyat mid) aud) 93ub genennet. — @tnf.:

3ßie fyieß aber bein Änan? — ©impf.: @r fyeißt $nan.— (£ in f.: SfBtc f)at if)n aber bein SWeuber gerufen? —
©impf.: Änan, unb aud) SÄeijter. — Gnnf.: $at ffe

if)n niemafä anberd genennet? — ©impf.: 3a, ffe f)at.— Qrtnf.: UÖie bann? — ©impf.: SRüfp, grober SBengel,

ooffe <5ait, alter ©djeißer unb nod) wot)f anberö, mann
fie fjaberte. — Gnnf.: Du bijt woljt ein unwtfienbcr

Sropf, baß bu weber beiner Grftern nod) beinen eignen

tarnen nid)t mi$tl — ©impf.: dia, mi$t bu'$ bod)

aud) nid)t. — @tnf.: Äannfl bu aud) beten? — ©impl.:
9?ein, unfer 2fnn unb mein Ütteuber fjaben af$ ba$ ©ette

gemacht. — @inf.: 3d) frage nidjt fyiernad), fonbern

ob bu bat 3Sater unfer fannft? — ©impf.: ä« td). —
(5 in f.: 9hm fo fprid)'$ bann. — ©impf.: Unfer lieber

$ater, ber bu bift J^immef, Ijeifiget werbe Slam, ju

fommed bein SKeid), bein SDBiff fd)e!) JfMmmef ab Grrbcn,

gib unä ©d)itfb, afä wir unfern ©djufbigem geba, fufyr

trat
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und nid)t in fein boß 33erfud)a, fonbern erloä unö oom
9ieicf> unb bie Äraft, unb bic Jperrlicfyfeit in Swigfeit,

2(ma. — Grinf.: ©ift bu nie in bie Äircfyen gangen?
— ©impt.: 3a id) fann wacfer fleigen unb tyab aU
ein ganjen ©ufern »oll Ätrfdjen gebrochen. — (£tnf.:

3d) fage ntd)t »on Äirfdjen, fonbern öon ber Äirdjen.
— ©impl.: J£>al)a, Arielen; gelt eö feinb fo Heine

spflaumtein? gelt bn? — @tnf.: TLd) baß ©Ott naitt,

weißt bu nidjtä »on unferm ££91919? ©Dtt? — ©tmpl.:

Sa, er iß bafyeim an unfrer ©tubentür geftanben auf
bem feigen; mein SÄeuber bat tijn oon ber Äurbe mit*

gebracht unb l)in gefleibt. — (£inf.: 3fcf> gutiger @£>tt,

nun erfenne id) erft, n>aö öor eine große ©nabe unb
Üßofyltat ed ift, wem bu beine (Jrfanntnuä mitteüeft,

unb wie gar nidjtö ein Sftenfd) fei, bem bu foldje nid)t

giebeft. 2fd) $@rr, »erleide mir beincn ^eiligen 92amen
alfo ju et)ren, baß id) würbig werbe, um biefe fyotye

©nabe fo eiferig ju banfen, a\i freigebig bu gewefen,

mir foldje ju »erleiden! J^6rc bu ©impltci (benn anbcrä

fann id) bid) nidjt nennen) wann bu baä $ater unfer

beteft, fo mußt bu alfo fpredjen: SSater unfer, ber bu
biß im J^immel, gefyeittget werbe bein 9*ame, jufomme
und bein 9teid), bein 2BiUe gefdjefye auf @rben wie im
J£>immel, unfer taglid) ©rot gieb und beut . . . ©impf.:

©elt bu, aud) £a$ barju? — @inf.: 2(d) liebe* Äinb,

fd)weig unb lerne, foldjeö ift bir oicl nötiger afö $d$;
bu bift wo\)[ ungefdjicft, wie bein 2)?euber gefagt l)at;

fofdjen ©üben wie bu bifl, freuet nidjt an, einem alten

üttann in bie 9tebe ju fallen, fonbern ju fdjweigen, ju*

jut)6ren unb ju lernen; wüßte id) nur, wo beine Altern

woljneten, fo wollte id) bid) gern wieber b'« bringen,

unb fle jugleid) lehren, wie fie ßinber erjieljen folltcn.

— ©ünpl.: 3d) weiß nidjt, wo id) bin foll: unfer ftaui

ift öerbrannt, unb mein fltteuber l)inweg geloffen unb

wieber fommen mit bem Urfele, unb mein ftnan aud),

unb unfere SWagb ift franf gewefen unb ift im ©tau"

gelegen. — G in f.: 3Öer l)at bann ba$ «ftauä öerbrannt?

— ©impf.: #a, e* flnb fo etferne flftanner fommen,

bie feinb fo auf Fingern gefeffen, groß wie £)d)fen,

baben aber feine #6rner; btefelbe ©?Anner bnben ©d)afe

nnb .Hübe unb ©au geftodjen, unb ba bin id) and) weg
getoffen,
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geloffett, unb ba ifl barnad) baä J^auä verbrannt ge*

wefen. — Grinf.: 3Öo war bann bein Änan? — ©impt.:

$a, bie eiferne SWdnner fyaben il)n angebunben, ba t>at

ibm unfre alte ©eiß bte fttiße gelerfet, ba bat mein

$nan lachen muffen nnb tjat benfelben etfemen Scannern

ttiel SBeißpfennige geben, große unb fleine, aud) tyübfdje

gelbe unb fonjt fdjone f(i$ertd)te Dinger unb tyubfcfye

©djnüre Pott weiße Äügelein. — (£inf.: 2ßann ijt bteä

gefdjeljen? — ©tmpl.: di wie icf> ber ©djafe t)abe

buten fotten; jTe l)aben mir aud) meine ©acfpfeife

wollen nehmen. — Qnnf.: Üßann l)afl bu ber ©djafe

fotten büten? — ©impl.: ®i b^ft bu e$ ntdjt? Da
bie eiferne SWdnner fommen ftnb! Unb barnad) bat

unfere jtrobelfopftgte 3(nn gefagt, id) fott aud) weg
Taufen, fonjt mürben mid) bie Ärieger mit nehmen, fte

fyat aber bie eiferne üttänner gemeinet, unb ba fein id)

weggeloffen unb fein l)ieber fommen. — <£ in f.: ÜÖo

fyinauä willjt bu aber ie$t? — ©impl.: 3d) weiß weger

nit, id) witt bei bir l)ier bleiben. — Grinf.: Qid) tytr

ju behalten, ijt weber meine nod) beine (Gelegenheit;

iß, alöbann witt id) bid) wieber ju ?euten fubren. —
©impl.: di fo fage mir bann aud), ma$ %eute por

Dinger fein? — Qrinf.: ?eute feinb 2ttenfd)en wie id}

unb bu; bein Änan, beine ütteuber unb eure 2lnn feinb

SWenfdjen, unb wann beren Piel bei einanber feinb, fo

werben fte ?eute genennet. — ©impl.: Jpatja. — @inf.:

9htn gefje unb iß.

DieS war unfer Diäfurä, unter welchem mid) ber

(Jinftebel oft mit bem attertiefjten ©eufjen anfdjauete;

nid)t wci^ id), ob eö barum gefdjabe, weil er ein fo

groß SD?itleiben mit meiner überaus großen (Einfalt

unb Unwiffenbeit \)atte, ober aud ber Urfadje, bie id)

erjt über ettidje 3at)re fyernad) erfuhr.
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&a$ IX. Kapitel

Simples ein ßbriftenmenfd) anfangt ju werten,
Ute er ein 93efh'a »or war auf Stben

d) ftng an gu effen unb l)6rete auf gu

papplen, weldjeä nidjt länger wäfyrete,

al$ btä id) nad) 9?otburft gefüttert fyatte

unb mid) ber 2Crte fortgeben r>teß. Da
fucrjte id) tote atterjartejten Üßorte l)er*

für, bte mir meine bäurtfdje ©robfyeit

immermetyr eingeben fonnte, welche alte bat)in gingen,

ben GrinjTebel gu bewegen, baß er mid) bei ityrn behielte.

Dbgwar nun eö it)tn befdjwerlid) gefallen, meine »er*

britßlidje ©egenwart gu gebulben, fo f>at er jebod) bc*

fd)loffen, mid) bei ifym gu feiben, mel)r, baß er mid) in

ber d)riftüd)en SReligion unterridjtete, alä ftcf> in feinem

oort)anbenen 2(lter meiner £)ienfte gu bebienen; feine

größte (Sorge mar, meine garte 3ugenb börfte eine foldK
harte 3Crt gu leben in bie ?änge nid)t auätjarren mögen.

Sine 3fit *wn ungefähr brei 58od)en mar mein
*Probierjat)r, in melcfjer eben ©. ©ertraub mit ben

©ärtnern gu $elb lag, alfo baß id) mid) aud) in beren

^Profeffton gebrauchen ließ; id) Ijielt mid) fo wob,!, baß
ber (Jinflebel ein fonberlidjed ©efallen an mir b,atte,

nid)t gmar ber Arbeit falber, fo id) guoor gu oollbringen

gewönnet war, fonbern meil er fatye, baß id) eben fo

begierig feine Untermeifungen b,6rete, ald bie tt>ad)i*

meidje unb gmar nod) glatte Safel meineö bergend
foldje gu fafien (Id) gefd)icft ergeigte. ©oldjer Urfadjen

falber warb er and) befto eifriger, mid) in allem ©uten
angufübren; er madjte ben Anfang feiner Unterrtdiüing.

oom ftall ^'ugiferd, »on bannen fam er in bad <Parabei$,

unb al$ wir mit unfern Altern barauä oerftoßen würben,
pafjTerte er burd) bad ©efe$ SWofTd, unb lernete mid)

oermittelft ber gel)en ©ebote ©otteö unb irjrer 3Tuö*

(egungen foon benen er fagte, baß jTe eine maljrc 9lid)t<

fd)nur fein, ben tföillen ©otteö gu erfennen unb nad)

benfelben ein heilige*, ©Ott wohlgefällige* Veben angu*

flelleru bie Sugenben »on ben Vaflern gu unterfdjeiben,

ba* &utt gu tun unb bad SÖäfe gu laffen. Snblid)

fam er auf bad (Joangefium unb fagte mir oon ffbrffH

©eburt,
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©eburt Reiben (Sterben unb 2(ufer(ret)ung; jutefct be*

fd)to^ er'd mit bem jüngften Sag unb (leitete mir

$imme[ unb «Oolle oor 2fugen, unb foldjeö alleä mit

gebufyrenben Umftdnben, bod) nidjt mit gar ju über*

fluf(Tger Üßeitläuftgfeit, fonbern wie ir>n bunfte, baß

iaV$ am aUerbeflen faften unb oerjteljen mochte. 9Bann
er mit einer Sttateria fertig mar, fyub er ein anbre an
unb tt>ü$te ficf> biäweilen in aller ©ebulb nad) meinen

fragen fo artlid) ju regulieren unb mit mir ju »erfahren

baß er mir'ä aud) nidjt beflfer t)dtte eingießen fännen.

©ein Ceben unb feine SKeben waren mir eine immer*

wafyrenbc *))rebtgt, weldje mein SBerftanb, ber eben nidjt

fo gar bumm unb l)6ljern war, oermtttelä göttlicher

®nabe nidjt otjn ^rud)t abgeben ließ, allermaßen td)

alleä baäjenige, tvai ein (5r>rtft wijfen foll, ntdjt allein

in gebacken breien 2Öod)en gefaffet, fonbern aud) eine

foldje Ziehe ju meinem Unterridjter unb ju bejfen Unter*

ridjt gewonnen, baß td) beä 9?ad)td nidjt baoor fdjlafen

fonnte.

3d) fyabe feitbero ber ©adje otelinal nadjgebadjt

unb befunben, baß 2(rifrotele$ lib. 3. de Anima worjl

gefdjloffen, als er bie ©eele eines SWenfdjen einer leeren

unbefdjriebenen Safel oergudjen, barauf man atlerljanb

notieren f6une, unb baß foldjeä alleS barum oon bem
l)6d)fkn ©djopfer gefd)el)en fei,

e
bamit foldje glatte Safet

burd) fleißige 3mpref(ton unb Übung gejeidjnet unb jur

SBollfommentjeit unb 9>erfeftion gcbradjt werbe; bat)ero

bann aud) fein Kommentator 2(oerroe$ lib. 2. de Anima
(ba ber Wlofopfyuä faget, ber intellectus fei al$ potentia,

werbe aber ntdjtä in actum gebracht alö burd) bie

scientiam; baö ift, e$ fei beä Sttenfdjen 23er(tanb
t
aller*

btngä fdl)ig, fonne aber ntd)tä otjne fleißige Übung
fyinein gebracht werben) biefen Haren 2lu$fd)lag giebet:

nemlid), ei fei biefe scientia ober Übung bie ^3erfeftion

ber ©eele, weldje für jid) fctbjt überall nidjtä an (td)

tjabe. ©ofdjeä betätiget Cicero lib. 2. Tuscul. quaest.

weldjer bie (Seele bei Stteufdjen otm ?er)re 3ßi(fenfd)aft

unb Übung einem foldjen ^elb oergleidjet, baö jwar
oon 9?atur fruchtbar fei, aber wann man ei nid)t baue
unb befame, gleidjwofyl feine $t\xd)t bringe.

©old)e$ alleä erwiefe id} mit meinem eigenen

(Jjemyel;
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Grjempef; beim baß id) allcö fobalb gefaflfet, ma£ mir

ber fromme @injtebet »orgebalten, tfl bar/er fommen,
weil er bie gefd)lid)te Safel metner ©eele gan$ leer

unb ofjn einjige juüor tjinein gebrucfte SÖtfbnüffen ge*

funben, fo etwa* anberä Ijinein ju bringen fyatte l)inbern

m6gen; gleidjmot)! aber ift bie pure Einfalt gegen anbern

SWenfdjen ju redjnen nod) immerju bei mir oerblteben,

bafyero ber Grinfiebel (»eil meber er nod) icfj meinen

rechten tarnen gemußt) mid) nur ©implicium genennet.

2J?itf)in lernete id) aud) beten, unb afö er meinem
fteifen 2?orfa$, bei ifym ju bleiben, ein ©enügen ju tun

entfdjlojfen, baueten mir üor mid) eine ^utte gletd) ber

feinigen üon ^olj, Geifern unb Qrrbe, faft formirt wie

bie SD?ufquetirer im ^efb il)re 3elten ober, beffer ju

fagen, bie Söauren an teifä Drten ifyre SKubentädjer

tjaben, jroar fo nieber, baß id) faum aufrecfjt barin f!$en

fonnte; mein S&ette mar oon burrem $aub unb ©raä
unb eben fo groß alt bie #ütte felbft, fo baß id) nidjt

meiß, ob id) bergleidjen SßBofynung ober J£6rjien eine

bebecfte Sägerftatt ober eine J^utte nennen foll.

©implej lernt munberlid) lefen unb fd)rciben,

2Bt'Q aud) beim (Jütftebel roifltg »erbletben

U id) bad erfle Wlal ben (JinfTebel in ber

S&ibd lefen falje, fonnte id) mir nid)t

einbilben, mit mem er bod) ein fold)

beimlid) unb meinem Söebunfen nad)

ferjr ernftlid) ©efprad) Ijaben mußte;

id) fatje mol)l bieSÖemegung feiner kippen,

t)6rte aud) ba$ ©ebrummel, hingegen aber fal)e unb l)6rte

id) niemanb, ber mit if)m rebete, unb objmar id) ntdjtd

»om Vefen unb ©djreiben gemußt, fo merfte id) bod)

an feinen 'Äugen, baß er'* mit etmaä in felbigem ftud)

ju tun Ijatte. jd) gab 'Achtung auf baä ftud), unb

nadjbem er fofdjed beigelegt, madjte id) mid) barljinter,

fd)Iug'* auf unb befam im erften (Mriff bae* erfte (üapitel

be* Qiobi unb bie baoor fteljenbe ftigur, fo ein feiner

Jjoljfdniitr unb fd)6n illuminiert mar, in bie Vfugen;

id) fragte biefelbigen ©Über feltfame ©adjen, meil mir

aber
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aber feine Antwort wiberfafjren wollte, warb id) un*

gebufbtg unb fagte eben, alä ber (Sinftebel fyinter mid)

fdjlid): „3I)r ffetne .ßubler, tjabet if>r bann Feine Sttduler

mefyr? .ßabet itjr nid)t allcrcrfl mit meinem SSater (benn

alfo mußte id) ben @in|Tebel nennen) Tang genug fdjwdfcen

fonnen? 3d) fet>c wo!)!, baß ifjr aud) bein armen
Änan feine ©djafe fyeim treibet unb ba$ J^auä angejünbet

l)abet. J£>aft, fjalt, id) will bieä fteur nod) n>ot)l läfdjen

unb eud) (Sinfyalt tun, bamit e$ nid)t weiter ©cfyaben

tue." £)amit fTunb id) auf 3ßaffer ju Ijolen, weil mid)

bie 9?ot ttorljanben ju fein bunfte. „ÜBofyin ©implici?"

fagte ber Qrinftebel, ben id) fjinter mir nid)t mußte.

„(£i SBater," fagte id), „ba ftnb aud) Ärieger, bie fyaben

©djafe unb wollen ffe meg treiben, f?e tyaben'ä bem
armen Sftann genommen, mit bem bu erft gerebet fyafl;

fo brennet fein J£>au$ aud) fdjon lidjterlofye, unb mann
id) nid)t balb lofdje, fo wirb'ä öerbrennen." S0?it biefen

Üßorten jeigte id) if)tn mit bem Ringer, wa$ id) falje.

„$Meib nur," fagte ber GnnjTebcl, „e$ ift nod) feine ©e*

fatjr öorfyanben." 3d) antwortete meiner J£>6fltd)feit

nad): „SMjt bu bann bltnb? wefyre bu, baß fte bie

©djafe nidjt forttreiben, fo will id) 5Baffer Ijofen!" —
„@i, fagte ber Qrinftebel, biefe 93ilber leben nidjt, (Te

feinb nur gemad)t, und öorldngft gefd)et)ene £)inge üor

3lugen ju ftellen." 3d) antwortete: „£)u fyaft ja erft

mit il)nen gerebet; warum wollten (Te bann nid)t leben?"

£>er QnnfTebel mußte wiber feinen Üßillen unb ©c*
wol)nl)eit ladjen unb fagte: „^tcbeö $inb, biefe ©über
fonnen nid)t reben; xvaü aber ifjr 2un unb SGBefen fei,

fann id) auS biefen fdjwarjen Linien feljen, weldjeä man
lefen nennet, unb wann id) bergeflalt lefe, fo fjdfteft bu
baüor, id) rebe mit ben SMlbern, fo aber nid)t$ ijt."

3d) antwortete: „SBann id) ein Sttenfd) bin wie bu, fo

mußte id) aud) an benen fdjwarjen S^ilfu fonnen fet)en,

wa$ bu fannft: wie foll id) mid) in bein ©efprdd)

richten? Sieber SSater, berichte mid) bod) eigentlich, wie
id) bie ©adje üerfkfyen folle?" darauf fagte er: „9hin

wohlan mein ©oljn, id) will bid) lehren, baß bu fo wot)l

aU id) mit biefen SMlbern wirft reben unb, wa$ fie be*

beuten wirft öerfteljen fonnen; allein wirb e$ 3eit brauchen,

in welcher id) ©ebulb unb bu $feiß anzulegen notig

tjaUn
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fyaben werben." £>emnad) fcfyrteb er mir ein 2(l>t)abet

auf birfene SXinben nad) bem £)rucf formiert, unb ald

td) bie 33ud)jraben fannte, fernere id) bucfyjrabieren,

folgenbd lefen unb enbltd) beffer fdjreiben, ald ed ber

SinjTebel felbfi fonnte, weil id) alled bem £)rucf naef)*

malete.

£)a$ XL Sapitd

©tmples erjaget ©pete, Jfraudrat unb ©acfyen,

©tc ber SDfenfct) ftcb, ju SWufcen fetun machen

k
n>ei Safyre ungefdfyr, ndmfid) biü ber (£in*

ftebel geworben, unb etmad Idnger a(d

ein tyalbed Satyr nad) befifen $ob bin

id) in biefem Üöalb öerbliebeu; bero*

falben fielet mid) oor gut an, bem
curiofen ?efer, ber aud) oft tai ©eringfte

wtffen wttt, unfer 2un J^anbel unb Üßanbel, unb mie

wir unfer Ceben burcf)gebrad)t, ju erjäljlen.

Unfre ©peife war allerfyanb ®artengcmdd)d SKübcn

Äraut ©oljnen (Jrbfen IMnfen #irfe unb bergleidjen;

wir oerfcfjmdrjeten aud) feine SBucfyen, milbe apfel, SÖirn,

Äirfdjen, ja bie (Siegeln machte und ber junger oft an*

genetym; bad 83rot ober beffer ju fagen, unfere jtudjctt

buefen mir in tjetßer 2ffd)e aud jeritoßenem melfd)en

Äorn; im ÜBinter fingen mir 2>6gel mit ©prtnfefn unb

©triefen, im $riit)ling unb ©ommer aber befeuerte und
®£>tt 3unge aud ben Sflefrern; mir befyalfen und oft

mitSdjnecfen unb griffen; fo mar und aud) mit SXeufen

unb 2(nglen bad ^ifdjen nidjt jumiber, inbem unweit

»on unfrer 3Öot)nung ein ftfd)* unb frebdreidjer %>ad)

Einfloß, meldjed atled unfer grob ©emitd hinunter con*

oojiren mußte. 3Öir Ijatten auf eine 3eit ein junged

wilbed ©djweinlein aufgefangen, weldjed mir in einen

*Pferd> »erfperret, mit (Siegeln unb ©udjen auferjogen

gemdftet unb enbltd) ocrjefjret, meil mein (Sinfiebcl MMtftt,

ba$ foldjed feine ©unbe fein finnte, mann mau genießet,

wad (MOtt bem ganjen menfd)lid)en (Mefd)(ed)t ju foldjem

(Snb erfdjaffen. ©alj brauchten mir mrnig unb von

©eroürj gar nid)td, benn mir b6rften bie ¥uft jum $ruuf

nid)t ermeefen, weil mir feinen Äfft! haften; bie 8?ot*

burft
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burft an ©alj gab uttö ein Pfarrer, ber ungefähr brei

2D?etfweg$ oon unä wobnete, oon weldjem td) nod) »iel

ju fagen t)a6e.

Unfern «ßauärat betreffenbe, beffen war genug »or*

banben; benn mir Ratten eine ©djaufel eine Jpaue eine

2fjt, ein SÖeil, unb einen eifernen ßafen jum $od)en,

welcfjeä $war nid)t unfer eigen, fonbern r>on obgemelbtem

Pfarrer entfernet war; jeber fyatte ein abgenü$te$

ftumpfe^ Stteffer, fetbige waren unfer Eigentum, unb

fonften ntdf>tö; ferner beborften wir and) weber ©Ruffeln
Seiler Söffet ©abeln Äeffel Pfannen ?Hofl ©ratfpteß

©aljbüdjä nod) anber $ifd)* unb Äüd)engefd)irr, benn

unfer Jpafen war jugleid) unfere ©djüffel, unb unfere

«£anbe waren and) unfere ©abeln unb Soffel; wollten

wir aber trtnfen, fo gefdjabe e$ burd) ein SRofyr aud

bem Brunnen, ober mir benften baä SNaul tyinein, wie

©ibeonö Äriegöleute. $on allerfyanb ©ewanb Üßolle

©eibe, Baumwolle unb deinen, beibeö ju SBetten, Sifdjen

unb $ape$ereten Ratten wir nid)t$, aU toai wir auf
bem $eib trugen, »eil wir für unä genug ju fyaben

frf)ä|ten, wann wir un$ üor Siegen unb groft befd)U$en

fonnten. ©onften gelten wir in unferer «ßauätjaltung

feine gewiffe SXegul ober Drbnung, außerhalb an ©onn*
unb Feiertagen, an welchen wir fdjon um 9ftttternad)t

binjuget)en anfingen, bamit wir nod) frutye genug ofyn

mdnniglid)e$ SBermerfen in obgemeCbten^)farrberrn Äirdje,

bie etma$ oom Dorf abgelegen war, fommen unb bem
©otteäbienft abwarten fonnen; in berfelben oerfugten

wir und auf bie jerbrodjene £>rgel, an welchem £>rt

wir fowobl auf ben "Xttav al$ ju ber Äanjel feben

fonnten. 2TIS id) baö erfte Sttal ben *Pfarrberrn auf
biefelbtge (leigen fabe, fragte id) meinen GrinfTebel, wa$
er bod) in bemfelben großen 3"ber machen wollte?

dlad) »errichtetem ©otteöbienft aber gingen wir ebenfo

öerftotylen wieber r;etm, alä wir t)in fommen waren, unb
nacbbem wir mit mubem 'ieib unb $ü£en ju unferer

2Öobnung famen, aßen wir mit guten 3at)nen übel;

aläbann brad)te ber (Stnjtebel bie übrige %eit ju mit

93eten unb mid) in gottfeligen Dingen $u unterrichten.

3(n ben 2Öerftagen täten wir, wa$ am notigflen

ju tun war, je nad)bem |7d)'$ fugte unb folcfjeä bie

©tmpltctuS ©implirifftmuS 3 3?it
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3eit be$ 3atyr$ unb anfere ©elegenfyeit erforberte;

einmal arbeiteten wir im ©arten, ba$ anber Wlal fud)ten

wir ben fetften ©runb an fdjattigen Drten unb auä

fyofylen Zäunten jufammen, unfern ©arten anftatt ber

£)ung bamit ju belfern; balb flochten wir Äörbe ober

$tfd)*9teufen ober machten ©rennfyolj, ftfd)ten ober taten

ia fo etwaü wiber ben Sttüßiggang. Unb unter allen

btefen ©efdjäften ließ ber Qrtnffebel nidjt ab, mid) in

allem ©Uten getreulich ju untermeifen; unterbeffen

lernete id) in folgern garten Seben junger £)urft $i$e

Äälte unb große Arbeit ja alleä Ungemad) überfielen

unb juöorberjt and) ©ott erfennen, unb wie man Stym

redjtfdjaffen bienen feilte, weldjeä baä 23ornel)mfte war.

3war wollte mid) mein getreuer QrinjTebel ein SWetjrerö

nid)t wiffen laffen, benn er fytelte baroor, e$ fei einem

Triften genug, ju feinem %iel unb %tved ju gelangen,

wann er nur fleißig bete unb arbeite; batyero eä fommen,
objwar id) in geiftlicfyen ©adjen jiemlid) berichtet warb,

mein @l)riftentum wol)l oerjtanb unb bie teutfdje «Sprache

fo fd)6n rebet'e, alö wann jTe bie Ortfyograpfyia felbjt

auäfprdcrje, baß id) bannod) ber Qrinfdltigfte oerblieb;

geltalten id), wie id) ben ffialb oerlaffen, ein foldjer

elenber 2ropf in ber ÜBelt war, baß man feinen Jßunb

mit mir au$ bem Ofen t)dtte locfen fännen.

£)a$ XII. Äapitel

(Simpler, merft eine "üvt fc-lig 311 flerlu-n,

Hud) ein SBcgrdbniS leicht 311 erwerben

mi 3al)re ungefafjr t>atte id) jugebracfrjt

nnb bad l)arte eremitifdje i'eben faum

gewönnet, ali mein befter ftreunb auf

Qrrben feine $ane nal)m, mir aber bie

<5d)aufel gab unb mid) feiner taglidjen

©ewo()nl)eit nad) an ber #anb in unfern

©arten fairere, ba wir unfer ©cbet ju »rrririitrii

pflegten: „Mun, ©implici, liebe* Jiinb," fagte er, „bie»

weil gottlob bie 3*»* oorbanben, baß id) ani biefer

5öelt fdjeiben, bie (Sdjulb ber Jflatur begabten unb bidi

in biefer tfÜelt hinter mir oerlaffen fotle, jumalrn beiuec

bebend funftige ©egegnüffen beilauftig frlje unb wobt
weiß,
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weiß, baß bu in biefer Gnnobe ntdjt lang öerfyarren

wirft, fo Ijabe id) bid) anf bcm angetretenen SQBeg ber

Sugenb ftdrfen unb btr einige ?el)ren jum Unterricht

geben »ollen, öermittelfl beren bu alä nad) einer un*

feljlbaren SRidjtfdjnur jur ewigen ©eligfeit ju gelangen

bein ?eben anftellen folleft, bamit bn mit allen ^eiligen

2fu$erwät)lten baä 2(ngejTd)t ©otteä in jenem £eben

ewigliri) anjufdjauen gewurbiget werbefh"

£)iefe $Borte festen meine 2Tugen in$ $Öaflfer, wie

tjiebeüor beä $einbeö @rftnbung bie ©tabt SBilltngen; ein*

mal, fte waren mir fo unerträglich, baß tcf> fte nidjt

ertragen fonnte, bod) fagte id): „J^erjliebfter SSater,

willft bu mid) bann allein in biefem wilben ÜBalb »er*

laffen? ©oll bann . . ." SIttetjrerä üermodjte id) nid)t

fyerauä ju bringen, benn metneö JperjenS Dual warb
au$ überfluffTger Heb, bie id) ju meinem getreuen SSater

trug, alfo ijeftig, baß id) gleidjfam wie tot ju feinen

$üßen nieberfanf. @r hingegen richtete mid) wieber

auf, tröftete mid), fo gut e$ %tit unb ©efegentjeit ju*

ließ unb oerwiefe mir gleidjfam fragenb meinen $et)ler,

ob id) nämlid) ber Srbnung beä 2(llerl)6d)ften miber*

ftreben wollte? „SßßeiQt bu nid)t," fagte er weiter^,

„baß foldjeä weber J^immel nod) Jpölle ju tun »er*

mügen? dlid)t alfo mein ©ofyn! üßaä unterftetjeft bu
bid), meinem fd)Wad)en ieib (welcher üor ftd) felbfi ber

SRutje begierig ift) aufjuburben? Sßermeineft bu mid)

ju notigen, länger in biefem 3ammertal ju leben? üd)
nein, mein ©ol)n, laß mid) fahren, fintemal bu mid)

ot)n baä weber mit Jjpeulen nod) ©einen unb nod) »iel

weniger mit meinem Üßillen länger in biefem Qrlenb ju

»erharren wirft jwingen fännen, inbem id) burd) ©otteö

auäbrittflidjen üfötllen barauä gefobert werbe, $olge

anftatt betneö unnitfcen ©efdjreiä meinen legten 2Borten,

welche feinb, baß bu bid) jelänger jemetjr felbft er*

fennen folleft, unb wanngleid) bu fo alt alä 9)?atl)u*

falcm würbeft, fo laß fold)e Übung nidjt auä bem
^erjen; benn baß bie meijte Sttenfdjen üerbammt werben,

ift bie Urfad)e, baß fTc nid)t gewußt t)aben, wa$ jie ge*

wefen unb wa$ fte werben f6nnen ober werben muffen."
$Geiter$ riete er mir getreulid), id) follte mid) jeberjeit

üor bäfer ©efellfdjaft fjüten, benn berfelben ©djäblidj*

** Uit
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fett rodre unau$fpred)lid). @r gab mir bellen ein

©jempel unb fagte: „Üöantt bu einen tropfen SWaloaficr

in" ein ©efdjirr öoll @f(Tg fdjuttefl, fo wirb er aläbalb

ju @ffig; wirft bu aber foüiel (SfjTg in SERaloajter gießen,

fo wirb er aud) unter bem SttaloajTer r)tngcr)en. Siebfter

©ot)n," fagt er, „oor allen Singen bleib ftanbtjaftig,

benn »er oertjarret biä and @nbe, ber wirb feiig; ge*

fdjifyet'd aber wiber mein SSerbojfen, baß bu aud menfd)*

lidjer <5d)wad)t)eit fdllft, fo bleibe ja nidjt boöbaftcr

ÜBetfe in beuten ©ünben ftetfen, foubern ftefye burd) eine

redjtfdjaflfene 93uße gefdjwinb wieber auf."

Diefer forgfdltige fromme Sttann l)ielt mir allein

bieä 3Öeuige »or, ntdjt jwar, alä l)dtte er nid)t$ 2flet)rer$

gemußt, fonbern barum, biemeil td) ttjn erftltd) meiner

3ugenb wegen nidjt fdt)ig genug ju fein bebünfte, ein

Sfletjrerö in folgern 3uftanb ju faffen, unb bann weil

wenig 2ßorte beffer alö ein langeä ©eplaubcr im @e*

bddjtnuä ju behalten feinb unb, mann jTe anberä ©aft

unb SHadjbrucf l)aben, burd) baä 9?ad)benfen gräßern

Sftufcen fdjaffen alä ein langer ©ernton, ben man auäbrücf*

lid) oerftanben tyat unb balb mieber ju öergeffen pfleget.

Diefe brei ©tücfe: ficf> felbft erfennen, böfe ©efell*

fcfjaft meiben, unb bcftdnbig oerbleiben, bat biefer fromme

SWann ot)n 3roeifel beäwegen »or gut unb nötig ge*

ad)M, meil er foldjed felbften practiciret, unb baß e$

ibm babei nid)t mißlungen t(r; benn nadjbem er j7d)

felbft erfannt, t)at er nid)t allein b6fe ©efellfdjaften,

fonbern aud) bie ganje SOBelt geflogen, ifit aud) in folgern

JBorfaU bii an baä @nbe »erharret, an weldjem ol)n 3roeifel

bie ©eligfeit l)dnget! meldjergeftalt aber, folget berttad).

81ad)bem er mir nun obige ©tücfe öorgetyalten, r>at

er mit feiner SKeuttjaue angefangen fein eigene* ®rab ju

mad)en; id) t>alf fo gut id) fonnte, wie er mir befahl,

unb bilbete mir bod) badjenige uidit ein, worauf eö an*

gefeljen mar; inbeffen fagte er: „fl)?eiu lieber unb wahrer

einjiger (Soljn (benn id) babe fon|len fein Kreatur all

bid) ju <6t)tcn unfer* <5d)6pferd erzeuget) manu meine

©eelr an ibren Ort gangen tjt, fo letfte ineiuem Vetb

beine 3>d)u(bigfeit unb bie leiste O'hre; fd)arre mid) mit

berjenigen (£rbe mieber ju, bie mir aujejjo anti biefer

fflrube gegraben baben." darauf nal)in er mid) in feine

Jfrrae
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2frme unb brncfte mid) fufTenb oiel fydrter an feine

SÖruft, alä einem 2??ann, wie er ju fein fd)iene, l)dtte

müglid) fein fonnen: „iitbeü Äinb", fagte er, ,,id) be*

fet)le biet) in ©otteä ©d)U$ unb jterbe um foinel befto

frot)Itrf)er, »eil id) tjoffe, er werbe bid) barin aufnehmen."

Sei) hingegen fonnte nidjtd anberä al$ flogen unb beulen;

ict) ijing mid) an feine Äetten, bie er am £alä trug,

unb oermeinte it)n bamtt ju galten, bamit er mir nidjt

entgegen foUte. dt aber tagte: „2flein <5ol)n, laß mid),

baß id) fetje, ob mir ba$ ©rab lang genug fei." ?egte

bemnad) bie Letten ab famt bem JDberrocf unb begab

fld) in baä ©rab, gleid)fam wie einer, ber fiel) fonft

fdjlafen legen will, fpred)enb: ,,2(d) großer ©£)tt, nun
nimm wieber l)in bie ©eele, bie bu mir gegeben, $@rr,
in beine $dnbe befct)l id) meinen ©eift . . •* hierauf

befdjloß er feine kippen unb 3(ugen fdnftiglid). 3d)

aber fiunb ba wie ein ©toefftfd) unb meinte nid)t, baß

feine liebe (Seele ben ieib gar oerlaffen l)aben follte,

bieweil id) ttyn dfterö in bergleid)en SSerjucfungen ge*

fel)en tjatte.

3d) öcrtyarrete, wk meine ©ewotjntjeit in bergleidjcn

Gegebenheiten war, etliche ©tunben neben bem ©rab
im ©ebet; alä fid) aber mein allerltebfler (JinfTebel nid)t

mel)r aufrichten wollte, flieg id) ju il)m inö ©rab r>in*

unter unb ftng an il)n ju fdjuttlen, ju füfjen unb ju liebeln;

aber ba war fein Seben metjr, weil ber grimmige un*

erbittlid)e 5ob ben armen (Simplicium feiner Ijolben

93eiwol)nung beraubet l)atte. 3d) begoß, ober beffer ju

fagen, id) balfamirte ben entfeelten Äärper mit meinen

3dl)ren, unb nad)bem id) lang mit jämmerlichem ©efdjrei

l)in unb l)er geloffen nnb mid) mit J?aar*2(uäraufen übel

gebdrbet, fing id) an, tt>n mit met)r ©eufjen alö ©d)aufeln

öoller ©runb jujufdjarren, unb wann id) faum fein

2Cngefid)t bebeeft fyatte, flieg id) wieber hinunter, ent*

bloßte e$ wieber, bamit id)'& nod) einmal feljen unb

fufTen mod)te. ©oldjeä trieb id) ben ganjen Sag, 6iö

id) fertig worben unb auf biefe UÖetfe bie funeralia,

exequias unb luctus gladiatorios allein geenbet, weil obn

ba$ weber Söafyre ©arg Decfe ?id)ter $otenträger

nod) ©eleitäleute unb aud) feine @lerifeo »ortjanben

gewefen, t>i( ben Soten befungen t)dtten.



38

Qae XIII. Kapitel

©imples rottt feine (£inobe oerlajfen,

pflegt bod) balb anbre ©ebanfen ju faffen

eber etliche Sage nad) meineö werten

unb tjerjlieben (Sinjtebelö ^bleiben per*

fügte id) mid) ju obgemelbtem Pfarrer

unb offenborte ifym meineö #errn $ob,

begehrte benebenä ?üat Pon ifym, wie id)

mid) bä fo geftalter ©acfje »erhalten

follteV Unangefetjen er mir nun ftarf wiberraten, Idnger

im ÜBalb ju Perbleiben unb mir bie augenfd)einlid)e

©efaljr, barinnen id) fdjmebte, Portjielte, fo bin id) jebod)

tapfer in meinet 23orgängerä ^ußftapfen getreten, maßen
id) ben ganjen ©ommer rjinburd) tat, roaä ein frommer
3)?onad)uö tun fott. 2Cber gletdjwie bie 3cif alled dnbert,

alfo ringerte fTd) aud) nad) unb nad) baä ?eib, fo id)

um meinen GrnjTebel trug, unb bie dußerltdje fdjarfe

üffiinteräfdlte I6fd)te bie innerliche J£i$e meineö Reifen

33orfa$e$ jugleid) au$. 3femel)r id) anfing ju wanfen,

je trdger warb id) in meinem ©ebet, weil id), anftatt

gättlidje unb t)immltfd)e Dinge ju betrachten, mid) bie

©egierbe, bie 5Belt aud) ju befd)auen, überrjerrfdjen ließ;

unb alt id) bergeftalt nid)t& nufc mürbe, im Üßalb Idnger

gut ju tun, gebad)te id) wieber ju gebad)tcm Pfarrer

ju geb.en, ju pernetjmen, ob er mir nod) mie juoor aud

bem tfßalb raten wollte? 3« foldjem Grnbe mad)te id)

mid) feinem Dorf ju, unb alä id) b,in fam, fanb id)'$

in »oller glömme fielen, benn e$ eben eine Partei Deuter

audgeplünbert angejünbet teilä SÖauren nicbergemadjt,

piel perjaget unb etliche gefangen Ratten, baruuter aud)

ber Pfarrer felbjt mar. %d) ®£>tt\ mie ift bad menfd)*

lidje Veben fo ooll $Ü?ul)e unb üßibermdrtigfeit! ftaum
f)ar ein Unglücf aufger>6ret, fo ftecfen mir fd)on in einem

anbern; mid) permunbert nid)t, baß ber l)eibnifd)e
spi)ilo*

fopljud Simon ju 3ftb,en piel ©algen aufrid)tete, baran

fid) bie £0?enfd)en fei ber auffnüpfen unb alfo ihrem

elenben r>ben burd) eine furje ©raufamfeit eine (Snbe

machen follten. Die Deuter maren eben wegfertig unb

führten ben 'Pfarrer wie einen armen öünber an einem

©trief baljer; unterfd)ieblid)e fd)rien: ©d)ieß ben ©djelmeu
nieber!
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nieber! anbere aber wollten @elb oon ifyrn fyaben; er

aber fyub bie #dnbe auf unb bat um beä Sungjten

©ertcfytä willen um $erfci)onung unb d)riftlid)e ©arm*
berjigfett. 2fber umfonjt. Denn einer ritte tljn über'n

Raufen unb oerfe&te il)m jugleid) eind an $opf, baß

ber rote ©aft barnaef) ging unb er im fallen alle SSicr

üon ftcf) (trerfte unb ©ott feine ©eele befahl. Den
anbern nod) übrigen gefangenen ©auren ging'ä gar

nid)t beffer.

Da eä nun fafje, aU ob biefe SKeuter in ifyrer

torannifcfjen ©raufamfeit ganj unjTnnig worben wdren,

fam ein folcfjer ©cfywarm bewehrter ©auren au$ bem
SGSalb, al$ wann man in ein 9QBefpen*9?eft gejtocfyen

fyätte. Die ftngen an fo greulid) ju fcfyreien, fo grimmig

barein ju fefcen unb barauf ju fließen, baß mir alle

Jpaar gen SÖerg ftunben, weil id) nod) niemals bei ber*

gleichen Äürben gewefen, benn bie ©pefierter unb
2$ogel$berger ©auren laffen ftcf> fürwahr fo wenig alö

bie Reffen, ©auerldnber unb ©cfywarjwdlber auf ifyrem

Sflift foppen. Daoon rtflfen bie Deuter anü unb ließen

nicfyt allein baä eroberte SKinbüietye jurücf, fonbern

warfen and) ©aef unb *Pacf »on ftcf>, fäjlugen alfo it)re

ganje Weute in ÜÖtnb, bamit fte nid)t felbfl ben 93auren

felbfl jur 93eute würben; bod) famen ifynen tetlö in bie

#dnbe, mit benen fie übel umgingen.

Diefe Äurjweil benahm mir beinahe bie ?uft, bie

3Öelt ju befdjauen; benn id) gebaute, wann e$ fo barin

tjergetjet, fo tjt bie üBilbnuä weit anmutiger. Dorf) wollte

id) and) fyoren, waü ber Pfarrer baju fagte. Derfelbe

war wegen empfangener 5Öunben unb ©täße ganj matt

fd)wad) unb fraftloä, bod) fyielt er mir oor, baß er mir

weber ju t)elfen nod) ju raten wiflfc, weil er bamalen

felbft in einen foldben ©taub geraten wdre, in welchem
er beforglicf) baä ©rot am ©etteljtab fucfyen müßte, unb
wanngteid) id) nod) Idnger im ÜBalb oerbleiben würbe,

fo t)dtte id) mid) feiner Jpulfleiftung nicfytä ju getragen,

weil, wie id) »or 3lugen fefye, beibeä feine Mivd)t unb
spfarrfyof im $eur jtünbe.

hiermit oerfugte id) mid) ganj traurig gegen bem
3Öalb ju meiner 2Bot)ttung, unb bemnacl) id) auf biefer

SReiö fefyr wenig getriftet, hingegen aber um oiel an*

bdcfytiger
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worben, befcf)loß icf) Ui mir, bie ÜBtlbnüö nimmermehr
ju »erlafjen fonbern mein ?eben gleich, meinem QrinjTebel

in ^Betrachtung göttlicher Dinge ju befdjlicßen; maßen
icf) fdjon nacfjgebacfjte, ob nicf)t mugltcf) rodre, baß tcf>

ol)n ©alj (fo mir biätjer ber Pfarrer mitgeteilet tjattc)

leben unb alfo aller Sttenfdjen entbehren fonnte?

£)a* XIV. Kapitel

©imples erjagt mit Sntfefcen unb ©raufen,
2Bte bie (solbaten mit fünf SBauren baufeit

amit icf) a6er biefem meinem Grntfchluß

nacf)fommen unb ein rechter 5ßalb*

©ruber fein m6cf)te, jog icf) meineö @in*

fjeblerä fyinterlafjen t)dren «Oernb an

unb gurtete feine Äette baritber; nict)t

jwar alö tjdtte icf) fte bebärft, mein

unbdnbig pfeifet) $u mortifteiren, fonbern bannt icf)

meinem SSorfafjren forootjl im Sehen ali im #abtt

gleichen, mief) auef) buref) folcfje Äleibung bejto bejfer

»or ber raupen 2Öinterä*Ädlte befdjü&en m6cf)te.

Den anbern Sag, nacf)bem obgemelbteä Dorf ge*

plünbert unb oerbrannt »orben, alä icf) eben in meiner

#ütte faß unb jugleicf) neben bem ©ebet gelbe Stuben

ju meinem 2(ufentt)alt im fteucr briet, umringten mief)

bei öierjig ober funfjig SDhifquetirer; biefe, objwar |Te

ob meiner ^erfon ©eftfamfeit erfrauneten, fo buref)*

(türmten fie boef) meine Qutte unb fud)ten, n>a$ ba

nicfjt ju ftnben mar; benn nichts ald QMtcher f)atte icf),

bie fie mir burcfjeinanber geworfen, weil jTe il)nen nicfjtä

taugten. (Snblicf), ald fie mief) befjer betradjteteu unb

an meinen ftebern faljen, wai öor einen fd)led)teu 809c!

fie gefangen Ratten, fonuten fie leicht bie SKecfjnung

machen, baß bei mir eine fd)led)te SBeute ju l)offen.

Demnach perrounberten ffe ffcf) über mein hartetf Veben

unb hatten mit meiner garten 3ugenb ein großed Wiit

leiben, fonberlicf) ber ©ffteirer, fo fie commaubirte; ja

er ef)rte mief) unb begehrte gleid)fam bittenb, (dj »wollte

ih,m unb ben ©einigen ben uÖeg roieber aud bem slüalb

weifen, in weldjem fie fdjon lang in ber '^rre l)erum

gangen »Aren. 3d) wiberte mich ganj nicf)t, fonbern

bamit
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bamit id) biefer unfreunbfidjen ©afte nur befto efycr

wicber loa werben mochte, führte fie ben näcfyften ÜBeg

gegen bem £)orf ju, attwo ber obgemelbte Pfarrer fo

übe( tractirt werben, bieweit id) fonft feinen anbern

5Öeg wußte. d\) wir aber öor ben 2Balb famen, fatyen

wir ungefähr einen Söauren ober jetyen, beren ein Seil

mit ^eurrofyren bewehrt, bie übrigen aber gefcfjäftig

waren, etwaü einzugraben; bie Sttufquetierer gingen auf

fie foS unb fcfjrien: ^alt! t>alt! 3ene aber antworteten

mit SKofyren; unb wie fie fafyen, baß fie »on ben <&oU

baten übermannet waren, gingen fie fcf^neU buret), alfo

baß tk müben SD?ufquetierer feinen öon it)nen ereüen

fonnten. 2)erowcgen wollten fie wieber tjerauä graben,

n>a$ bie 33auren eingefdjarret; baS fcfytcfte flcfy um fo*

oiel befto befTer, weil (Te bie $auen unb Schaufeln, fo

fie gebraucht, liegen liefen, ©ie fyatten aber wenig

©treibe getan, ba bieten fie eine Stimme oon unten

herauf, bie fagte: „£> ifyr leichtfertige (Schelmen! O ttyr

@rj*936fewicf)ter! ttermeinet ir>r wol)l, baß ber Jpimmef

eure uncfyriftlicfje ©raufamfeit unb SBubenjtücfe ungeprüft

l)inget)en (äffen werbe? 9?ein, e$ lebet noef) mancher
reblicfjer $erf, buref) welche eure Unmenfcf)licf)feit ber*

maßen üergolten werben foU, baß eud) feiner »on euren

3?eben*2ttenfcf)en mefyr ben Wintern leefen börfe." J£ier*

über fatjen bie ©olbaten einanber an, weil fie nidjt

wußten, xvat fie tun foUten. dtlid)e oermeinten, fte

bdtten ein ©efpenft, id) aber gebaute, eä träume mir.

3f)r Offtcier fyieß tapfer jugraben. ©te famen gleid)

auf ein $aß, fdjlugen'S auf unb fanben einen Äerl barin,

ber weber Sßafen noef) Obren mefyr l)atte unb gfeid)Wot)l

noef) lebte, ©obalb flcf) berfelbe ein wenig ermunterte

unb oom Raufen etliche fannte, erjät)fete er, waämaßen
bie SBauren ben oorigen Sag, aU einige feines SKegi*

mentä auf Fütterung gewefen, ttjrer fedjö gefangen be*

fommen, baöon fie aflererft oor einer ©tunb funfe, fo

hinter einanber ftetyen muffen, totgefd) offen; unb weit bie

Äugel ifyn, mit er ber fecfjfte unb lefcte gewefen, nicfjt

erlanget, inbem fie fcfwn juoor bttref) fünf Äorper ge*

brungen, f)dtten fie ifym 9?afen unb Dfjren abgefcfynitten,

juoor aber gejwungen, baß er ifyrer fünfen (s. v.) ben

^intern leefen muffen. TO er flcfy nun oon ben @f)r*

unb
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unb ©ott$*oergeffenen ©djelmen fo gar gefdjmdbet ge*

fetyen, t)dtte er itynen, miemot)! fte tt>n mit bem 2eben

baoon laffen mollten, bie allerunnü&eften üBorte ge*

geben, bie er erbenfen mögen nnb fic alle bti itjrem

rechten tarnen genennet, ber Hoffnung, e$ mürbe
il)m etman einer auä Ungebult eine Äugel fcfyenfen;

aber »ergebend, ©onbern nad)bem er fte »erbittert ge*

madjt, fjdtten fte ifyn in gegenmdrtig g'aß geflecft unb

alfo lebenbtg begraben, fprecfyenb: ©eil er beä Sobeö

fo eifrig begetjr, mollten fte ifym jum hoffen Sterin nid)t

millfafyren.

Snbem biefer feinen überftanbenen Kammer alfo

flagte, fam eine anbre Partei ©olbaten ju ^uß über*

jroercfyä ben Üßalb herauf; bie Ratten obgebacfyte Sßauren

angetroffen, fünf baoon gefangen befommen unb bie

übrigen tot gefd)offen. Unter ben ©efangenen maren
oier, benen ber übel jugericfyte SXeuter furj juoor fo

fd)dnbltdj ju Üöillen fein muffen. TO nun beibe ^>ar*

teien auä bem 2(nfd)reien einanber erfannten, einerlei

SSolf jufein, traten fte jufammen unb »ernannten wieberum
oom SReuter felbft, maö ftd) mit it)m unb feinen ftame*

raben jugetragen. Da follte man feinen blauen ülßunber

gefefyen tjaben, mie bie SÖauren gebrillt unb gefdntt)*

riegelt würben; etliche wollten fte gleid) in ber erften $urt

tot fließen, anbere aber fagten: „Sttein, man muß bie

leichtfertigen 236gel juoor red)tfd)affen qudlen unb itynen

eintrdnfen, waä fte an biefem Deuter oerbienet fyaben."

3nbeffen befamen fte mit ben 3ttu$queten fo treffliche

SXippftoße, baß fTe tjdtten ©tut fpeien m6gen; julefet

trat ein ©olbat tyeroor unb fagte: „3l)r Jßerren, bteweil

ei ber ganjen ©olbateäfa eine ©djanbe ift, baß biefen

©djurfen (beutet bamit auf ben SKeuter) fünf Qtaurett

fo greulid) gebrillt bßben, fo ift billig, baß mir foldjen

mbflecfen mieber au$l6fd)en unb biefe <8>d)elmen

ben SXeuter mieber fyunbert flttal leefen lafTen." #tn*

gegen fagte ein anberer: „IDiefer Äerl ift ntd)t wert,

baß ibm foldje (&\)vc wiberfatyre, benn mare er fein

©arnbduter gemefen, fo bdtte er allen reblid)en ©olbaten

ju (Spott biefe fd)dnb(id)e 'Arbeit nid)t oerrid)tet, fonbrru

mare taufenb Attal lieber geftorben." (Enblid) marb
einhellig befdjloffen, baß ein jeber oon ben fauber gc-

mad)tcn
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machten Wanten, fotd>ed an jefyen ©olbaten alfo wett

machen unb ju jebemmal fagen follte: hiermit lofd>e

id) wieber auö unb wifdje ab bie ©djanbe, bte ftd) bie

©olbaten einbilben empfangen ju traben, al$ un$ ein

93drnt)äuter fyinten lecfte.' 9?ad)get)enb$ wollten jle jtd)

erft refolmren, roaä fte mit ben 93auren weiterä an*

fal)en wollten, mann fte biefe faubere 2frbeit würben
»errichtet tjaben.

hierauf fdjritten fte jur <Bad)e^ aber bie SÖauren

waren fo Ijafäftarrig, baß fte weber burd) SBertjeißung,

fte mit bem ?eben batton ju laffen, nocf) burd) etnjigerlei

harter tyterju gezwungen »erben funnten. @iner futyrete

ben fünften 93auer, ber nidjt gelecft war worben, etwaä

beifeitä unb fagte ju itmt: „2Bann bu ©Dtt unb alle

feine ^eiligen oerleugnen wilt, fo werbe id) bid) laufen

laffen, wotjin bu begetjreft." hierauf antwortete ber

93auer, er l)dtte fein Lebtage nid)tä auf bie Jpetlige ge*

galten unb and) biäljer nocf) geringe Äunbfdjaft mit

©£>tt felbft gehabt, fdjwur and) barauf folenniter, baß

er ©ott nidjt fenne unb fein Seil an feinem SKeid) ju

tjaben begehre, hierauf jagte ib,m ber ©olbat eine

Äugel an bie ©tirn, welche aber fo oiel effectuirt, alä

wann fte an einen fidtjlernen SBerg gangen wdre; ba*

rauf jucfte er feine flaute unb fagte: „Jßolla, bift bu

ber J^aar? id) b,abe oerfprodjen, bid) laufen ju laffen,

wofyin bu begetjreft; fTt)e, fo fdjicfe id) bid) nun inä

t)6Uifd)e Meid), weil bu nid)t in ßimmel willt," unb

fpaltete it)m bamit ben Äopf bi$ auf bie 3dt)ne oon

etnanber; alä er bortt)in fiel, fagte ber ©olbat: „®o
muß man ftd) rddjen unb biefe lofe ©djelmen jeitlid)

unb ewig ftrafen."

Snbefjen tjatten bie anbern ©olbaten bie übrigen

oier Mauren, fo gelecft waren worben, and) unterfyanben;

bie banben fte über einen umgefallenen 53aum mit

^>dnben unb $üßen jufammen, fo artlid), baß fte (s. v.)

ben ^intern gerab in bie J^6t>e febrten, unb nadjbem

fte ib,nen bie J^ofen abgezogen, nahmen fte etliche Älafter

Junten, machten Änopfe baran unb ftebelten it)nen fo

unfauberlid) burd) folcfjen t)inburd), baß ber rote <5aft

tjernad) ging. „2(lfo," fagten fie, „muß man end)

©d)elmen ben gereinigten JJMntern auäträcfnen." £)ie

SÖauren
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33auren fdjrieen jwar jdmmerlid), aber eä war fein @r*
barmen fonbern ben ©olbaten nur eine Äurjweil, benn
fte t)6reten nidjt auf ju fdgen, bis £aut unb ftleifd)

ganj auf ba$ S5ein hinweg war. SDttd) aber fielen ftc

nneber nad) meiner Jj3ütte getjen, »eil bie lefctgemelbte

Partei ben 3ßeg wotjl wußte; alfo fann id) nidjt wiffen,

wa$ fte enbltd) mit ben Mauren twllenbä angefMet traben.

£)a$ XV. Kapitel

©implesmirb oon ©olfcaten fpoliert;

3bme träumt, wie e£ im ftrteg trieben roirb

1$ id) wieber beim fam, befanb id), baß
mein ^e«rjeug unb ganjer Jj?au$rat

famt allem Vorrat an meinen arm*
feiigen Grffenfpeifen, bie ict) ben ©ommer
binburd) in meinem ©arten erlogen

unb auf funftigen SOBinter cor mein

S0?aul erfparet fjatte, miteinanber fort mar. ÜBo nun
binauä? gebuchte id); bamald lernete mid) bie 9?ot erft

red)t beten. 3d) gebot all meinen wenigen 3Bi(3 ju*

fammen ju beratfdjlagen, waä mir ju tun ober ju laffen

fein m6cf)te? ©leidjwie aber meine ßrrfaljrenbeit fd)led)t

unb gering war, alfo fonnte id) aud) ntdjtä Ütcdjt*

fdjaffeneö fernliegen; baö Söeftc war, baß id) mid) ©Ott
befahl unb mein Vertrauen allein auf iljn ju fefcen

tvuQte, fonft ty&tte id) ofyn 3wetfel befperiren unb ju

©runb gef)en muffen. Über baö lagen mir bie Sad>en,

mit bem oerwunbeten Pfarrer unb benen fünf fo er»

bdrmlid) geftebelten Sßauren, fo id) benfelben $ag ge*

b6ret unb gefefyen, ol)n Unterlaß im ©tun; id) bad)te

nid)t foüiel um ({rffenfpeife unb meiner (Jrljaltung nad),

ald berjenigen Bntipatbia, bie (Td) jwifdjen ©olbaten

unb ©auren entbdlt; bod) fonnte meine '-tflbcrfcit nidjtd

erflnnen, al* baß id) fd)loß, ed mußten obnfeljlbar jweicr»

lei flBenfcfjen in ber ©elt fein, fo nid)t einerlei ©e*
fd)led)td »on Ktam t)tx fonbern *ffiilbe unb %a\)mc

waren, wie anbere unvernünftige Siere, weil fie ein*

anber fo graufain r-erfolgcn.

3n fold)en (Mebanfrii cntfd>ltcf id) oor Unmut unb
.Kalte mit einem \)üi\fttxiQtt\ ©Jagen; ba bim fte mid)

g(eid)wie
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gleidjmie in einem Sraum, al$ wann ffrf) alte Södume,

bie um meine Üßofynung jlunben, gdfyling üerdnberten

unb ein ganj anber 3fnfet)en gewönnen; auf jebem

©ipfel faß ein @aöaHier, unb alle 2t(fc würben anjtatt

ber SMdtter mit allerfyanb Werfen gejieret; Don folgen

fyatten etliche fange ©pieße, anbere SWufqueten, furje

©ewetyr ^artifanen fthfynUin and) trommeln unb

pfeifen. 2Med war luftig anjufefyen, »eil alleä fo

orbentlid) unb fein grabwciä ftcf> auöeinanber tetfete;

bie ÜBurjel aber mar oon ungültigen Seuten, alä J£anb«

Werfern Saglotmern metyrentetlä SÖauren unb ber*

gleichen, meiere nicf)t$ beftoweniger bem Söaum feine

Jhraft »erliefen unb mieber öon feuern mitteilten, mann
er folcfrje jujeiten öerlor; ja jte erfefcten ben Sittangel

ber abgefallenen 83ldtter aui> ben irrigen ju ttyrem

eigenen noef) großem Serberben. Söenebenä feufjeten

fie über biejenige, fo auf bem Söaum faßen, unb jwar
nirf)t unbillig, benn bie ganjc ?a(t beö ®aumö lag auf

ib,nen unb bruefte fie bermaßen, ba$ il)nen alleS ©elb
auö ben deuteln, ja tyinter fteben <5d)loffern b,erfur

ging. 3Bann cd aber nid)t fyerfur wollte, fo ftriegelten

ftc bie @ommtffarii mit Söcfen, bie man militdrtfdje

(Jjefution nennet, baß it)nen bie ©eufjer auä bem
J£>erjen, bie ordnen auä ben 2fugen, ba$ 5Mut au$ ben

Sftdgeln unb ba$ Sttarf au$ ben ©einen fyerauö ging.

dlod) bannorf) maren ?eute unter it)nen, bie man ^afc*

öogel nannte; biefe befümmerten ftet) menig, nahmen
alleö auf bie leichte 2Td)fel unb hatten in it)rem Äreuj
anftatt be$ SrofteS alleri)anb ©efpei.

2)a$ XVI. Kapitel

©tmples träumt ferner »om friegertfeben Ceben,

Daß man ©ertnge mcf>t pfleg' ju erbeben

Ifo mußten fTrf> bie SOBurjeln biefer 33dume
in lauter SOfufyfeligfeit unb £amentiren,

biejenige aber auf ben unterften 4jten

in oiel großrer SÜ?ül)e 2(rbeit unb Un*
gemad) gebulben unb burd) bringen;

borf) maren biefe jeweils luftiger alö

jene, barneben aber auef) trofcig tnrannifcrj metyrenteilä

gottloä
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gottloö unb ber 5ßur$el jeberjett eine fd)»ere unertrdg*

ltcf>e Saft; um jte ftunb biefer SReim:

junger unb Dürft aud) JjM$ unb $dlt

Arbeit unb #rmut, wie e$ fallt,

©e»afttat Ungerechtigkeit

treiben »ir ?anb$fned)t allejett.

Diefe SKeimen »aren um fottiel befto»eniger erlogen,

»eil fte mit itjren SGBerfen überein flimmten; benn freien

unb faufen, junger unb Dürft leiben, l)uren unb buben,

raglen unb fpielen, fdjlemmen unb bemmen, morben
unb »ieber ermorbet »erben, tot fdjlagen unb »ieber

jutot gefdjlagen »erben, tribuliren unb »ieber ge*

brillt »erben, jagen unb »ieber gejaget »erben, dngftigen

unb »ieber gedngftiget »erben, rauben unb »ieber be*

raubt »erben, plunbern unb »ieber geplünbert »erben,

fid) fordjten unb »ieber gefärdjtet »erben, Sammer an*

ftellen unb »ieber jdmmerlid) leiben, fdjlagen unb »ieber

gefdjlagen »erben, unb in Summa nur oerberben unb

befdjdbtgen, unb hingegen »ieber oerberbt unb befdjdbtgt

»erben: »ar it>r ganjeä Sun unb 3Befen. 3Boran fie

ftd) »eber 5Öinter noch Sommer, »eber Schnee nod)

<£i$, »eber J£i$e nod) Ädlte, »eber SKegen nod) Üßinb,

»eber ©erg nod) 5al, »eber gelber nod) SWoraft, »eber

©rdben <paffe 2)?eer Mauren ©affer $eur nod) ffidlle,

»eber SSater nod) SWuttcr, ©ruber unb Sd)»eftern,

»eber ©efatyr ir>rer eigenen ?eiber Seelen unb ©e»tffen,

ja »eber Serluft bed bebend nod) bed .ßimmeld, ober

fonft einjig anber Ding, wie ba$ Sttamen t)aben mag,
»ertjinbern liegen, Sonbern fie weberten in tl>ren

Uüerfen immer emffg fort, btd fic enblid) nad) unb nach

in Schlachten ©eidgerungen Stürmen, ftclbjügen unb

in ben Quartieren felbften (fo bod) ber Solbaten irbifd)e

<Parabet$ finb, fonberlid) »ann ffe fette ©auren an*

treffen) umfamen ftarben oerbarben unb frevirten; biä

auf etliche »enige, bie in ihrem 'Alter, »ann |7e nidjt

»aefer gefchunben unb geftotylen Ratten, bie allerbeftcn

©ettlcr unb Vanbft6rjer abgaben.

r?undd)ft über biefen muhfeligen Meuten fafkn fo

alte JJübnerfdnger, bie fleh etliche 3al)re mit t)6d)fter

fflefafjr auf ben unterften äfften beljolfen bunhgcbiffeii

unb
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«nb ba$ ©lütf gehabt fyatten, bcm $ob btd bafyin ju

entlaufen; biefe fafyen ernftlid) unb etmaä reputirlicfyer

au$ alä bie unterfle, »eil fte um einen ©rabum tjinauf

gefhegen waren. 2(ber über ifynen befanben jirf) nod)

J£6l)ere, welche aud) l)6t)ere @inbilbungen Ratten, weil

fte bie unterfte ju fommanbieren; biefe nannte man
2ßammeöflopfer, weil jie ben ^)icquenirern mit iljren

prügeln unb $6llenpo$martern ben SKucfen fomoljl aU
ben Kopf abjufegen unb ben SWufquetierern SÖaumöl

ju geben pflegten, i\)t ©eweljr bamit ju furnieren. Über

tiefen l)atte beä Sßaumeä ©tamm einen 2(bfa$ ober

Unterfcfyetb, weldjeä ein glatteä ©tücf war ot)n 2ffte,

mit wunberbarltdjen 9)?atertalien unb feltfamer ©eifen

ber Sttißgunft gefcfymieret, alfo baß fein Kerl, er fei

benn oom 2(bel, weber burd) SWanntjeit @efd)tcflid)teit

nod) SfGijTenfdjaft hinauf (leigen fonnte, ©Ott geb wie

er aud) Vettern fännte; benn e$ war glätter polirt aH
eine marmorfteinerne ©äul ober ftäljlerner ©piegel.

Über bemfelben Ort faßen bie mit ben ^ätynlein, beren

waren tetlö jung unb teilä bei jtemltdjen 3at)ren; bie

Sunge Ratten it)re Settern fyinauf gehoben, bie 3CIte

aber waren jum Seil oon ffdt> felbjt hinauf gediegen,

entweber auf einer jTlbernen Leiter, bie man ©djmiralia

nennet, ober fonft auf einem ©teg, ben tfynen baä ©lücf

auä Mangel anberer gelegt fyatte. Keffer oben faßen

nod) .£>6t)ere, bie aud) tt>re 9Äüt)e ©orge unb 2lnfed)tung

Ratten; fte genoflfen aber biefen SBorteil, baß jie il>re

SSeutel mit bemjentgen ©pecf am beften fpicfen fonnen,

welchen jie mit einem SWefTer, baä fie Kontribution

nannten, au& ber SOBurjel fdjnitten; am tunlidjften unb
gefdjicftejfen ftel eö ifynen, wann ein KommifTariuä batyer

fam unb eine SQBanne ooll ©elb über ben SBaum ab»

fdjuttete, foldjen ju erquicfen, baß fte ba$ Q3efle öon
oben fyerab auffingen unb ben Unterften fo oiel al$

nidjtö jufommen ließen; batjero pflegten oon ben Unter»

ften metjr J£>ungerä jit fterben, alö tt>rer oom $einb um*
famen, welcher ©efatyr miteinanber bie £6d)fte entübrigt

ju fein fdjienen. 25at)ero war ein unaufl)6rlidje$ ©e*
frabbel unb 2(ufflettern an biefen 33aum, weit jeber

gern an ben obriften glütffeligen Orten ftfcen wollte;

bod) waren etliche faule lieberlidje ©djlingel, bie ba$

Kommißbrot
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$ommtß*$Brot ju fceffcn nidjt wert waren, welche ftdt>

wenig nm eine Oberftelle bemubeten unb einen 2Beg

al£ ben anbern tun mußten, wai it)re ©d)ulbigfett er*

foberte. Die Unterfte, waö efjrgeijig war, l)offeten auf

ber Oberen ftatt, bantit jTe an ifyren Ort ftfcen m6d)ten;

unb wann ei unter $er)entaufenben einem geriet, baß er

fo weit gelangte, fo gefrf)at)e folcfjeS er(l in ityrem oer*

brußlicben 2CIter, ba fte beffer Wintern Ofen taugten

Äpfel ju braten, alt im ^elb oor'm ^einb $u liegen;

unb wann fdjon einer wobl fiunb unb feine (Sadje redjt*

ferjaffen »errichtete, fo warb er »on anbern geneibet,

ober fonfl burd) einen unöerfefyenlicfjen unglücflid)en

Dunft beibeö ber @fyarge unb be$ 2eben$ beraubt.

Sttirgenbä t)ielt ei tjärter, alä an obgemelbtem glatten

Ort, benn welcher einen guten ^elbwatbel ober ©d)cr*

geanten \)atte, ocrlor it)n ungern, weldjeä aber gefdjetycn

mußte, wann man einen ^äbnrid) auä ibm gemacht tydtte.

Sttan nat)m babero anftatt ber alten (Solbaten oiel lieber

spiacffcfyeiffer Äammerbiener erwacfyfene ^agen arme

tfbelleute, irgenbä Vettern unb fonfl ©djmarofcer unb

«Oungcrleiber, bie benen, fo etivai meritirt, ba$ ©rot
oor'm SWaul abfd)nittcn unb $dl)nrid) würben.

£a$ XVII. Kapitel

©tmplcj »erftebt, ntd)t ber 'Xbcl allein

3>n kriege pflegt beebret ju fein

k
iefeä oerbroß einen alten unb uneblen

^elbwaibel fo febr, baß er trejflid) an*

fing ju fdjmalen; aber 2fbell)olb fagte:

„5Ueißt bu nid)t, baß man je unb all*

wegen bie #riegd*#mter mit abeligen

<Perfonen befefct bot, ali meld)e r)tcrju

am taugltdjjten fein? ©rane ©arte fdjlagen ben fteinb

nicht, man f6nnte fonjt eine #erbe ©oefe jn foldjem

@efd>aft bingen; ei t)et@t:

(Sin junger (Stier wirb oorgeßellt

Dem Jjaufen ali erfnbren,

Den er and) bübfd) beifammen l)dlt

Zxoti bem »on oielen !^al>rcn;

Der
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£>er Jpivt barf tl)m »erfreuten aud)

©fyn tM'nfclj'n feiner 3ugenb,

Wian jubicirt nad) 66fem Söraud)

2(u$ Altertum bie $ugenb.

„(Sage mir, bu alter $rad)mabel", fragte ber 2(bel*

fyolb ferner, „ob nid)t ebelgeborne ibfftcirer »on ber

©olbateäfa beffer refpeettret »erben alä biejenige, fo

juöor gemeine $ned)te gewefen? Unb waü ift »on

Äriegäbifjiplin ju galten, wo fein rechter SRefpeft t(t?

2)arf nict)t ber §clbt)err einem Äaüalier mefyr vertrauen

alä einem SÖaurenbuben, ber feinem SSater öom *PfIug

entlaufen unb feinen eigenen Altern fein gut tun wollen?

(Sin redjtfdjaffener @belmann, el) er feinem ©efd)led)t

burd) Untreu $elbflud)t ober fonft etwaä bergletdjen

einen ©cfyanbflecfen antyenfte, et) würbe er et)rltd> fterben.

3ubem gebührt bem 3(bel ber SSorjug in allwege, wie

foldjeä leg. honor. dig. de honor. ju fefyen. 3ot)anned

be ^latea will auäbrücfltd), baß man in Söejtatlung ber

2fmter bem 3(bel ben SSorjug laffen unb bie (Sbelleute

ben spiebejiä fd)lid)t foll üorjiefyen; ja folcfyeö ifl in allen

SKed)ten bräudjud) unb wirb in ^eiliger ©djrift be*

jtdtiget, benn Beata terra, cujus Rex nobilis est, faget

©irad), Aap. 10, wetdjeä ein fyerrlid) 3eugnüö i(t beä

SBorjugä, fo bem 2lbel gebühret. Unb wann fd)on einer

üon eud) ein guter ©olbat ift, ber ^uloer riedjen unb
in allen ^Begebenheiten treffliche 2lnfd)lage geben fann,

fo ift er barum nid)t gleid) tüdjtig, anbere ju comman«
biren; bafyingegen biefe Sugenb bem 3(bel angeboren

ober üon 3ugenb auf angewöhnet wirb, ©eneca faget:

Habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur

ad honesta et neminem excelsi ingenii virum humilia

delectant et sordida; baä ift: din t)eroifd)e$ ©emüt l)at

biefe (Jigenfdjaft an fid), ba$ e$ jur (5t)rerjagung auf*

gemuntert wirb; fo t)at aud) fein t)ot)er ©eift einiges

^Belieben an geringen unb ntdjtäwurbigen Dingen.

ÜBelcfyeä aud) ^auftuä ^)oeta in biefem Döftidjo ejpri*

miret t)at:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,

Nobilitas animi non foret ista tui.

Über ba$ f)at ber 3lbel met)r SWittel, tljren Unter*

©tmpitnu« ©tmpitctfltmu* 4 gef)6rigen
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gefangen mit ©elb unb bcn fdjwadjen Kompagnien mit

iöolf ju Reifen als ein SÖaur. ©o flünbe e$ aud) nad)

bem gemeinen ©prüdjwort nidjt fein, mann man ben

SBaur über ben Grbelman fe$te; aud) würben bie Söauren

»tel ju Ijoffdrtig, wenn man jte alfo (iraef ju Ferren
machte, benn man faget:

(£i i(l fein ©d)Wert, ba$ fd)ärfer fdjiert,

3(lö mann ein 83aur jum Ferren wirb.

hatten bie Söauren burd) lang l)ergebrad)te I6blid)e

©ewotynljett bie Ärtegä* unb anbere #mter in ^offeffton

mie ber 2(bel, fo mürben fie gewißlid) fobalb feinen

(ärbelmann einfommen (äffen; jubem, obfcfyon man eud)

©olbaten öon ^ortun (mie ifyr genennet merbet) oft

gern Reifen mollte, baß tt>r ju t)6t)ern (Jljren ergaben

würbet, fo feib il)r aber alöbann gemeiniglid) fdjon fo

abgelebt, menn man (iid) probiret r>at unb eineä ©effern

mürbig fdjä&et, baß man SBebcnfen Ijaben muß, eud) ju

beforbern; benn ba ift bie JfMfce ber Sugenb öerlofdjen,

unb ifjr gebenfet nur babjn, mie tt>r eueren franfen

Leibern, bie burd) ötel erftanbene 5ßtbermdrtigfeit auä*

gemergelt unb ju $rieg$*Dtenflen menig metyr nu£ fein,

gütlid) tun unb wol)l pflegen m6get, ©Ott gebe, wer
fed)te unb @r>re einlege; hingegen aber ift ein junger

J^unb jum Sagen »iel freubiger alä ein alter l'dw."

Der gtfomatbel antwortete: „SÖeldjer Sttarr wollte

bann bienen unb ft'rf) in augenfdjeinltdje $obe$gefal)r

begeben, wann er nid)t hoffen barf, burd) fein >IBoh>

»erhalten befirbert unb alfo um feine getreue Dienfte

belohnt ju werben. Der Teufel l)ole fold)en Ärieg!

2fuf biefe ffieife gilt ed gleid), ob (Td) einer wol)l l)dft

ober nid)t, ober einer bem ftetnb frifd) unter bie 3(ugen

tritt ober ba* J^afenpanier aufwirft. 3d) l)abe oon
unferm alten Obriften oielmald gehöret, baß er feinen

©olbaten unter fein Regiment begehre, ber fid) nid)t

fffiiglid) einbilbe, burd) ffiotyloerbalten ein (General ju

werben, ©o muß aud) alle sBelt befennen, baß bie*

jenige Nationen, fo gemeinen aber bod) red)tfd)affenen

©olbaten fort Ijeffen unb il)re lapferfnt beben feit, ge»

metniglid) üictoriflren, welche* man an ben Verfem unb
dürfen wohl fiehct. <f* heißt:

Die
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25ie Campe leudjt bir fein, bod) mußt bu fte aud) laben

Wlit fett £51it>en*©aft; bie ftlamm fonft balb »erlifdjt.

©etreuer £)ienft burd) ?ol)n gemehrt wirb unb erfrtfd)t;

©olbaten*$apferfeit will Unterhaltung fyaben."

2Cbcrt)oCb antwortete: „SGBenn man eineä rebltdjen

SD?anneä redjtfdjaffene Dualitäten fielet, fo wirb er frei*

ltd) nidjt überfein, maßen man heutigen $ag$ fciel

ftnbet, meiere öom W"9/ öon ber Sftabel, oon bem
©d)ufrer*?eift unb öom ©d)äfer|tecfen $um ©djmert gr*

griffen, ftd) wohl gehalten unb burd) foldje tt>rc tapfer*

feit weit über ben gemeinen Titel in ©rafen* unb $rei=

berren*©tanb gefdjwungen. 3Ber mar ber faiferlidje

3ot)ann öon 4J0öerb? wer ber fdjwebifdje ©taUtyanä?
wer ber t)cffifd)e ffeine 3>acob unb ©. 2fnbread? 3t)te$

gleichen ftnb nod) öiel befannt, bie id) jturje fyatber nidjt

alle nennen mag. 3ft alfo gegenwärtiger %eit nidjtd

9?eueä, wirb aud) bei ber ^Pofteritdt nidjt abgeben, baß

geringe bod) reblidje ?eute burd) Ärieg ju fyotjen Örljren

gelangen, weldjeä aud) bei ben 2flten gefdjetyen: Warner*

laneä tft ein mächtiger $6nig unb fd)rocflid)e $ord)t

ber ganjen ÜBelt werben, ber bod) juöor nur ein ©du*
t)irt war; 2(gatt)ofle$ $6nig in ©icilien ift eineö #äfner$
©ot)n gewefen; $f)elepl)a$ ein ÜBagner warb Äonig in

Cobien; beß Äaiferö SSalentiniani SBater war ein ©eiler;

SRaurittuä (Sappabor,, ein leibeigener Änedjt, warb nad)

$iberio Äaifer; 3ot)anne$ 3enu$ceä fam auä ber ©djule

jum Äatfertum. ®o bezeuget $laüiu$ 33obi$cu$, ta^

SBonofuS Smperator etneö armen ©djulmetfterä ©ofjn

gewefen fei; J£*)perbolu$, @t)ermtbi$ ©otjn, war erftlid)

ein ?aternenmad)er unb nadjgetjenbä ^ürfl ju 21tf)en;

SuflinuS, fo üor 3uftiniano regierte, war üor feinem

Äaifertum ein ©äurjirt; J?ugo @apetu$ etneS Sttefcgerä

©ofyn, tyernad) $6nig in granfreid); ^ijarrud gleichfalls

ein ©djweintjtrt unb t)ernad) Sföarfgraf in ben 2Öeft*

Snbifdjen ?dnbern, welcher baö ©ofb mit 3*ntnern au$*

juwägen fyatte."

ber ftelbwatbel antwortete: „IMcä alle$ lantet jwar

wo()l auf meinen ©djrot, inbejfen fet)e id) aber, baß un£
bie Suren ju ein* unb anberer 5Öürbe ju gelangen burd)

ben 3(bel üerfdjlojfen gehalten werben. Sftan fefcet ben

4 * 3fbel,
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2fbel, wann er nur au$ ber ©djale gefrodjen, gleid)

an fotd)e £)rter, ba wir unä nimmermehr feine ©ebanfen
l)in madjen bärfen, manngletd) mir metyr getan tyaben

al$ mancher 9?obili|t, ben man je£t für einen Dbriften

»orftellet. Unb gleidjmie unter ben ©auren mand) ebel

Ingenium perbirbt, meil e$ auä 2Äangel ber SDftttel

ntdjt $u ben ©tubiiä angehalten mirb: alfo peraltet

mancher macferer ©olbat unter feiner Sttufquet, ber

billiger du SKegiment meritierte unb bem $elbt)errn

große £>ien|te ju leiften müßte."

2)a$ XVIII. Kapitel

©tmples baä erftemal tn bie Sßelt fpringt,

2Belcf)e$ tbm ober gar übel gelingt

t

d) modjte bem alten (Sfel nidjt metjr ju*

t)6ren, fonbern gonnete il)tn, maä er

flagte, meil er oft bie armen ©olbaten

prügelte mie bie J£>unbe. 3d) manbte
mid) mieber gegen bie 33aume, bereu

baä ganje ?anb »oll jtunb unb far>e,

mie fle fiel) bemegten unb jufammen fließen; ba praffelten

bie ätvl tjaufenmeife herunter, Änall unb $all mar einä;

augenblicflid) frifd) unb tot, in einem J£ui perlor einer

einen 2(rm, ber anber ein ©ein, ber britte ben Äopf
gar. Uli id) fo jufalje, bebaud)te mid), alle biejenige

SBäume, bie id) fal)e, mdren nur ein SBaum, auf bejfen

©ipfel faße ber $riegd*©ott Sttarö unb bebeefte mit beö

©aumd £ften ganj duropam. ÜBie id) baoor l)ielt, fo

bitte biefer ©aum bie ganje 3ßelt überfdjatten f6nnen,

meil er aber burd) Stteib unb J£>aß, burd) 2(rgmal)n unb

SWißgunft, burd) »Ooffart #od)mut unb ©eij unb anbere

bergleid)en fd)6ne Sugenben gleidjmie Pon fdjarfen

Sflorbrotnben angemel)et marb, fd)ien er gar bünn unb

burd)fld)tig, batyero einer folgenbeSXeimen an ben (Stamm

gefdjrieben t)at:

Die ©reimßtd), burd) ben SÖinb getrieben unb oerle(jet,

3l)r eigen Aft abbrid)t, |7d) inö SKerbcrben fefeet;

Durd) innerlidje .Krieg unb brüberlidjen ©treit,

3Birb alle* umgefel)rt unb folget lauter ?eib.

33 on
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33on bem gewaltigen ©eraffel biefer fdjdbfidjen

Ußinbe unb 3erftummlung be$ S3aum$ felbften warb icf>

auä bcm ©d)laf erwecft unb falje und) nur allein in

meiner ßutte. Datjero ftng id) wieber an ju gebenfen

unb in meinem Jpirnfydufefein ju uberfdjlagen, roaä id)

bod) immermetjr anfangen follte? 3m SOBalb ju bleiben

war mir unmüglid), »eil mir alleS fo gar hinweg ge#

nommen worben, baß id) mid) md)t meljr aufhalten

fonnte; nid)t$ mar mefjr übrig alt nod) etliche ©udjer,

weldje l)in unb t)er jerjtreut unb burdjeinanber geworfen

lagen. 2(1$ id) foldje mit weinenben 3(ugen wieber auf*

lafe unb jugleid) ©Ott inniglid) anrufte, er wollte mid)

bod) leiten unb führen, wof)in id) follte, ba fanb id)

ungefähr ein SBriefletn, ba$ mein (Jinjiebel bei feinem

Sieben nod) gefdjrteben t)atte, baö lautet alfo: ,2ieber

©implici, mann bu bieä 33rieflein ftnbeft, fo getje alä*

balb auü bem Üßafb unb errette bid) unb ben Pfarrer

auä gegenwärtigen 9?6ten, benn er \)at mir mel @ute$

getan. ©Ott, ben bu allweg üor 3(ugen fjaben unb

fleißig btten folleft, wirb bid) an ein Ort bringen, ba$

bir am bequemten ijr. allein t)abe benfelbigen jtetä

ttor 3(ugen unb befleißige bid), iljm jeberjeit bergejtalt

ju bienen, aU wann bu nod) in meiner ©egenwart im
Üßalb wdrejt; bebenfe unb tue ofyn Unterlaß meine (e$te

?Keben, fo wirft bu befielen mögen. Vale!'

3d) fußte bieö Sörieflein unb be$ GnnjTeblerä ©rab
ju öiel taufenb Scalen unb mad)te mid) auf ben SOBeg

S0?enfd)en ju fud)en, btd id) beren ftnben m6d)te; ging

alfo jween $age einen geraben 5Beg fort, unb wie mid)

bie SRad)t begriff, fud)te id) einen t)o!)len SBaum ju

meiner Jperberge; meine Sprung war nidjtö anberä al$

Söudjen, bie id) unterwegs auflafe. Den britten $ag
aber fam id) otjnweit ©einkaufen auf ein jtemlid) eben

$elb, ba genoffe id) gleid)fam eineö fyodjjeitlidjen 2ttat)lä,

benn e$ lag überall üoller ©arben auf bem $elb, welche

bie 93auren, weil jie nad) ber namhaften <5d)lad)t öor

9?6rblingen »erjagt worben, ju meinem ©lucf nid)t ein*

fuhren fonnen. 3n beren einer madjte id) mein 9?ad)t*

Idger, weil e$ graufam falt war, unb fdtttgte mid) mit

aufgeriebenen 3Bei$en, weldjeä mir bie belifatefte ©peife

war, bergleid)en id) lang nid)t genoffen.
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Qat XIX. Kapitel

©implej wirb in bem ©d)loß $anau gefangen,

(Saget, wie er batnaß einher gegangen

k
a eä tagete, fütterte tcf> mid) wieber mit

ÜÖetfcen, begab mid) $um nddjften auf

©einkaufen unb fanb bafefbfl bie $ore

offen, welche jum Seir »erbrannt unb

jebod) nod) fjalber mit 2J?ift oerferjanjt

waren. 3d) ging fjinetn, fonnte aber

feineg lebenbigen Sttenfdjen gewafyr werben, hingegen

Tagen bie ©äffen t)tn unb fyer mit Soten überftreut,

bereu etftcfye gan$, etliche aber bii aufä $emb aufc

gejogen waren, tiefer jämmerfidje 2fnbttcf mar mir

ein erfd)rdcfltcr> ©peftafuf, maßen fTd) jebermaun felbften

wol)I etnbilben fann; meine Grinfaft fonnte nid)t erfTnnen,

wai öor ein Ungfücf baä Drt in einen foldjen ©taub
gefe$t tjaben müßte. 3d) erführe aber unfängft Ijernad),

baß bie faiferfid)en 336lfer etliche Üßeimarifdje bafelbfl

überrumpelt unb alfo erbarmlid) mit ifynen umgangen.
Äaum jmeen ©teinwürfe meit fam id> in bie ©tabt, alö

id) mid) berfelben fdjon fatt gefefyen tyatte; berowegen

fefyrete id) »ieber um, ging burd) bie 2fue neben t)in

unb fam auf eine gdnge ?anbftraße, bie mid) üor bie

rjerrlidje ^ejhing J^anau trug, ©obatb id) bereu erfte

5Öad)t erfahre, wollte id) burdjgeljen; aber mir famen

gleid) jween SDhifquetirer auf ben leib, bie mid) an*

parften unb in ib,re (Sorpä be ©arbe führten.

3d) muß bem £efer nur aud) juoor meinen ba*

mäßigen öifTrlidjen 2(ufjug erjdl)fen, et) baß id) il)m fage,

mie mir'd weiter ging; benn meine JMeibung unb ®e*

barben waren burd)au$ feltfam, oermunberlid) unb wiber*

wartig, fo baß mid) aud) ber ©ouoerneur abmalen laffen:

Crflfid) waren meine #aare in britttjalb Sauren weber

auf griednfd) ttut^d) nod) fraiu6fifd) abgefd)uitten

gefampelt nod) gefrdufelt ober gebufft worben, fonbern

fle ftunben in iljrer natürlidjeu Verwirrung nod), mit

mefjr ali jaljrigem ©taub anflatt bed «2>nar f limberd,

*Puber* ober *Pu(oer* (wie man bad Darren* ober

WÄrrin.merf nennet) burdjftreut, fo jierlid) auf meinem

*opf, baß id) barunter Ijerfür fafje mit meinem bleiben

Xngefld)t
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2lngefld)t mte eine @d)leier*@ule, bie fnappen mill ober

fonft auf eine Wtani fpannet. Unb meil id) alljeit bar*

fyduptig ju geljen pflegte, meine Jßaare aber »on Sttatur

frauö waren, Ijatte e$ baä 2(nfet)en, alä wenn id) einen

turfifdjen ©unb aufgehabt bdtte. Der übrige J^aBtt

ftimmte mit ber J^auptjier aberein, benn id) Ijatte meinet

(Jinfleblerä SRocf an, mann id) benfelben anberä nod)

einen SKocf nennen barf, biemeil baä erße ©emanb,
barauä er gefdjnitten morben, gdnjltd) »erfdjrounben

unb nidjtä mefyr baöon übrig gemefen alä bie bloße

$orm, meld)e meljr alä taufenb ©tttcflein aUertjanb*

fdrbtgeä jufammen gefefcteä ober burd) oielfdltigeä ^liefen

aneinanber gendtjeteä Sud) nod) oor 2(ugen (teilte. Über

biefem abgangenem unb bod) ju üielmalen öerbejfertem

SXocf trug id) bad tjdren J£emb anftatt eineS ©djulter*

Äleibeö (meil id) bie armel an ©trümpfä jtatt brauchte

unb biefelbe ju folgern @nbe tjerab getrennet tjatte);

ber ganje itib aber mar mit eifernen Letten tjinten unb
»orn fein freujmeiä, mie man ©t. Üßütjelmum ju malen

pfleget, umgurtet, fo baß eä faft eine ©attung ab^ab

mie mit benen, fo »om Surfen gefangen unb öor ityre

^reunbe ju bettlen im ?anb umjietyen. Steine ©djutje

maren auä 4?olj gefdjnitten, unb bie ©djuljbdnbel ani

Sttnben üon Sinbenbdumen gemebet; bie $üße felbft

aber fafyen fo frebärot au$, al$ mann id) ein *Paar

©trumpfe »on fpanifd) ?eibfarbe angetyabt ober fonjt

bie $aut mit ^ernambuf gefdrbet fydtte. 2>d) glaube,

mann mid) bamalä ein ©aufler Sflarftfdjreier ober

?anbfat)rer gehabt unb tmr einen ©amojeben ober ©rün*
Idnber bargeben, baß er manchen Darren angetroffen,

ber einen Äreujer an mir öerfefyen tydtte. £)bjroar nun
ein jeber 93erftdnbiger au$ meinem magern unb auä*

getjungerten 3Tnblidf unb fytnldfjtger 2Cuf$iefyung un*

fdjmer ferließen fonnen, baß id) auä feiner ©arfudje

ober auü bem ^rauenjimmer, meniger oon irgenb etneä

großen J^errn J£>oft)altung entlaufen, fo marb id) jebod)

unter ber ÜBadjt (treng eraminiret, unb gleidjwte jtd)

bie ©olbaten an mir öergafften, alfo betrachtete id) t)in*

gegen tr)reö ©fftctereä tollen 2fufjug, bem id) 9teb unb
3fntmort geben mußte. 3d) mußte nid)t, ob er ©ie ober

@r mdre, benn er trug J^aare unb SBart auf ^ranjäjtfdj;
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ju beiben ©etten fyatte er fange 3fy)fe herunter fangen

wie *Pferb$*<5d)wän$e, unb fein 93art war fo elenb $u*

gertdjtet unb oer|tümpelt, baß jwifdjen 3)?aul unb 9?afe

nur nod) etliche wenige $aare fo furj baoon fommen,

baß man fte faunt fefjen fonnte. 9?td)t weniger faxten

mid) feine weite J^ofen feineö ©efd)led)t$ falber in ntdjt

geringen 3weifel, atö weldje mir oielmetjr einen ÜBeiber*

ikocf al$ ein *paar 2ttann$*$ofen öorfMeten. 3d) ge*

badjte bei mir felbjt: ijt biefer ein Sftann, fo fottte er

aud) einen redjtfdjaffenen $3art tjaben, weil ber ©ecf

nidjt meljr fo jung ift, mie er ftd) fiellet. 3fl e$ aber

ein 3Beib, warum tyat bie alte ^ure bann fo oicl

©toppein um$ Sttaul? ©ewißlid) ijt ei ein ÜÖctb, ge*

badjte id), benn ein etjrlicfyer üttann wirb feinen 93art

wotjl nimmermehr fo jämmerlid) »erfefcern laffen; maßen
bie $B6tfe auä großer ©djamtjaftigfeit feinen Sritt unter

frembe gerben gefyen, wenn man itjnen bie Söärte jtufcet.

Unb bemnad) id) alfo im 3wetfel ftunb unb nid)t mußte,

toai bie jefcige üttobe mar, l)ielt id) tt)n enblid) t>or

SRann unb ÜBeib jugleid).

£tefeä manntfdje 3Beib ober biefer weibtfdje Sttann,

wie er mir oorfam, Heß mid) überall burd)fud)en, fanb

aber nidjtä bei mir alä ein SBüdjlein oon SMrfenrinben,

barin id) meine tdglidje ®ebet gefdjrieben unb aud)

baäjenige 3*ttelein liegen fyatte, bad mir mein frommer

(£inflebel, wie in »origem Äapitel gemelbet worben,

jum SSafete fyinterlajfen; folcfyeä nat)tn er mir. $öeil

id)'i aber ungern »edieren wollte, fiel id) »or il)in

nieber, faßte il)n um beibe Änie unb jagte: ,,Hd) mein

lieber J?>ermapl)robit, laßt mir bod) mein ©ebctbudjlein!"

— „X>u STCarr," antwortete er, „wer Teufel tyat bir ge#

fagt, baß id) #erman Ijeiße?" $öefal)l barauf jweien

©olbaten, mid) jum ©ubernator ju fuhren, weldjen er

befagted ©udj mit gab, weil ber <pi)anta|t oljnc baä,

wie id) gleid) merfte, felbft weber lefen nod) fdjreiben

fonnte.

2(lfo fuljrete man mid) in bie ©tabt, unb jeber*

mann lief ju, aii wann ein SOTeerwuuber auf bie ©d)au

geful)ret würbe; unb gleidjwie mid) jebweber fel)en unb

meine wunberlid)e ©ejlalt genauer bcfradjtcu wollte,

alfo mad)te aud) jeber etwa* SVfonberä aui mir; etliche

hielten
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t)tetten mid) oor einen ©»ionen, anbere oor einen Un*

finnigen, anbere oor einen »üben Sttenfdjen nnb aber

anbere oor einen ©eijt ©efoenft ober fonjl oor ein

üöunber, wefcfjeö etwaä Q3efonberä bebeuten würbe.

2(ud) waren etliche, bie gelten mid) oor einen Starren,

meiere tt>ot)I am nddjften jutn 3wetf gefdwflfen tjaben

m6d)ten, wann td) ben lieben ©Ott nid)t gerannt l)dtte.

2)a$ XX. ßapitel

©tmples »o(rb in ba$ ©efangnid gefüfciret,

bitten in ^ngflen nod) Cinberung fpuret

1$ icf) oor ben ©ubernator gebracht

warb, fragte er mid), wo id) Ijerfdme?

3d) aber antwortete, id) wußte eö nid)t.

@r fragte weiter: „Üßo wiUft bu benn

t)in?" — 3d) antwortete abermal: ,,3d)

weiß nid)t." — „$öa$ Teufel weißt bu

bann," fragte er ferner, „waö ijt bann beine Jpantterung?"
— 3d) antwortete nod) wie oor, id) wüßte eä nid)t.

@r fragte: „2Bo bift bu ju £au$?" — Unb aU id)

wieberum antwortete, id) wüßte e$ nid)t, oeränberte er

fid) im ©ejtdjt, nidjt wei^ id), ob'ä au$ 3orn ober S3er*

wunberung gefd)af)e. Dteweil aber jebermann ba$ 936fe

ju argw6t)nen wieget, jumafen ber $einb in ber 9?dt)e

war, aU welcher attererft, wie gemelbet, bie oorige

9?ad)t ©einkaufen eingenommen unb ein Regiment

Dragoner barin ju fd)anben gemad)et fyatte, fiel er

benen bei, bie mid) oor einen Verräter ober $unbfdjafter

gelten; befaßt barauf, man follte mid) befud)en. 2(($

er aber oon ben ©olbaten oon ber 5Öad)t, fo mid) ju

ifym gefütjret Ratten, oernafyme, baß fold)e$ fdjon be*

fdjefyen unb anberä nidjtä bei mir wdre gefunben worben
alä gegenwärtige^ 93üd)Iein, wefdjeä ffe itjm jugleid)

überreichten, laä er ein paar Seilen barin unb fragte

mid), wer mir bau SÖücfyrein geben t)dtte? 3d) ant*

wortete, e$ wdre oon Anfang mein eigen gewefen, benn

id) t)dtte ei felbft gemacht unb überfdjrieben. Gfr fragte:

„ÜÖarum eben auf birfene SKinben?" 3d) antwortete:

„ÜBeil |Td) bie SRinben oon anbern SBdumen nid)t barju

fd)icfen." — „Du $fegel," fagte er, „id) frage, warum
bu
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bu nid)t auf Rapier gefdjrieben t)afl?" — „di," ant*

»ortete id), „wir traben fein$ meljr im 2Öalb gehabt."

Der ©ubemator fragte: „$Bo? in welchem 5Balb?" —
3d) antwortete wieber auf meinen alten ©djrot, id)

müßte eö nidjt.

Da manbte ftd) ber ©ubemator ju etlichen oon
feinen ©fjtcirem, bie itym eben aufmarteten unb fagte:

„Grntweber ijt biefer ein Grrjfcbelm ober gar ein 9?arr!

3mar fann er fein dlavv fein, weil er fo fdjretbt." Unb
inbem aU er fo rebet, blättert er in meinem Söüdjletn

fo jtarf bemm, ttynen meine fd)6ne #anbfd)rift ju weifen,

baß beä @injtebfer$ SÖrieffein berauäfallen mußte; fo!cr>e^

ließ er aufgeben, id) aber entfärbte mid) baruber, weit

id) foldjeö »or meinen t)6d)ften ©d)a| unb Heiligtum

fyielt; weldjeä ber ©ubemator wotyl in ad)t naljm, unb
batyer nod) einen gr6ßem 2frgwaf)n ber SBerräterei

fdjopfte, oomebmlid) alä er baä ©rieflein aufgemacht
unb gelefen batte. Denn er fagte: ,,3d) fenne einmal

biefe J£>anb unb weiß, baß fte t>on einem mir wobl*
befaunten Äriegöofftcier ift gefd)rieben worben, id) fann

mid) aber nidjt erinnern, oon wefdjem?" (So fam ibm
aud) ber Snbalt felbjt gar feltfam unb unoerftänblid)

»or, benn er fagte: „Dieö ift obn 3tt>ctfel eine abgerebte

©pradje, bie fonft niemanb »ergebet alä berjenige, mit

bem jTe abgerebet worben." Wid) aber fragte er, wie

id) t)teße? unb alä id) antwortete: „©impliciuä," fa9*c

er: „3a, ja, bu bijt eben beä rechten Jtrautö! $ort,

fort, baß man ityn alfobalb an #anb unb $uß in

(Jifen fdjließe, bamit man etmaä anberd aui bem ®e<=

feilen bringen mdge."

2üfo manberten beibe obgemelbte ©olbaten mit mir

nad) meiner bejrimmten neuen Verberge, namlid) bem
©toefbaud ju unb überantworteten mid) bem ©emalttgcr,

welcher mid) feinem SBefetyl gemäß mit eifemen ©anben
unb ftetten an #anben unb föußen nod) ein mefyrerä

jierte, glfid)fam a(6 t)Ätte id) nid)t gfnug an bereu $u

tragfn getyabt, bif id) bereite um bfn l'eib fyerum ge«

bunten hatte.

Diefer 'Anfang mid) ju bewillfommen war ber tfßelt

nod) nid)t genug, fonbern ti famen .Ocufer unb ©teefen*

fned)te mit graufamen ftolterungSinftrumenteu, weld)e

mir,
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mir, unangefcfyen id) mid) metner Unfcfyulb ju getr6(ten

tyatte, meinen elenben 3uftanb allererjt graufam machten.

,,2ld) ®ott!" fagte id) ju mir felber, „mie gefd>iet)ct mir

fo red)t! ©tmpliciuä ift barum au$ bem Dienfl @£>tte$

in bie 2Belt gelaufen, bamit eine fofdje SOttßgeburt beg

Gtyriftentumä ben billigen ?ob,n empfatye, ben id) mit

meiner ?eid)tfertigfett »erbienet fyabe. O bu unglucf*

feiiger ©implici! UÖotjin bringet bid) beine Unbanf*

barfeit? ©iefye, ©Ott t)atte bid) faum ju feiner @r*

fenntniö unb in feine £)ienfte gebracht, fo laufft bu

hingegen au$ feinen Dienften unb fetjreft it)m ben

SKücfen! $attejt bu nid)t mefyr ©idjeln unb Söofynen

efifen fonnen wie juüor, beinern ©djopfer unüerfyinbert

ju bienen? $aft bu nid)t gewußt, baß bein getreuer

Qrinfiebel unb Cefyrmeifter bie $Belt geflogen unb ficf)

bie ÜBilbniä auäerwäfylet? £> blinber SMocf, bu fyafl

biefelbe üerlajfen in Hoffnung, beinen fd)änblid)en $Be*

gierben, bie SEÖelt ju fetyen, genug ju tun. übet nun
fdjaue, inbem bu öermeineft, beine 3(ugen ju weiben,

mußt bu in biefem gefährlichen Irrgarten untergeben

unb öerberben. $a$ bu unweifer Sropf bir nid)t jut)or

fännen cinbilben, baß bein feiiger Vorgänger ber ÜBelt

^reube um fein fyarteä ?eben, baö er in ber @in6be

gefutyret, nid)t mürbe üertaufdjet l)aben, mann er in

ber 3Belt ben magren ^rieben, eine rechte SKufye unb
bie ewige ©eligfeit ju errangen getrauet tjätte? 2)u

armer ©tmplici, jefct fafyre b,in unb empfatje ben ?ob,n

beiner gehabten eitelen ©ebanfen unb oermeffenen $or*

fyeit. X>u tjafl bid) feineä Unredjtä ju befiagen and)

feiner Unfcfyulb ju getroften, weil bu felber beiner

harter unb barauf folgenbem 5ob bift entgegen geeifet."

2(lfo flagte id) mid) felbft an, bat ©ott um 33er*

gebung unb befafyl il)m meine ©eele. Snbeffen näherten

wir un$ bem Siebäturm, unb als bie 9?ot am größten,

ba war bie #ulfe ©otteä am näfyeften; benn alä id)

mit ben ©cfyergen umgeben war unb famt einer großen

SÄenge SBolfä oor'm ©efangniä (tunb, ju warten, bii

e$ aufgemacht unb id) fyinein getan würbe, wollte mein

spfarrtyerr, bem neufid) fein £>orf geplunbert unb »er*

brannt worben, aud) fefyen, wa$ ba »orfyanben wäre
(benn er lag junddjft babei aud) im 2Trrejt). Uli biefer

$um
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jum ^enfter au$far>e unb mid) erblicfte, rufte er über*

laut: „£> ©implici bijt bu e$?" — 3(10 td) tfyn t)6rete

unb fatye, fonnte id) nid)t$ anberS, alö baß id) beibe

£änbe gegen it)m auffjub unb fdjrte: „£) Sßater! £>

SÜater! £D Sßater!" Qrr aber fragte, waä id) getan

l)ätte? 3d) antwortete, tcf) wußte e$ md)t, man t>dtte

gemißlid) mid) barum bafyer gefürjret, »eil id) au$ bem
ÜÖalb entlaufen wäre. 2CId er aber »om Umjtanb »er*

nal)m, baß man mid) oor einen Verräter hielte, bat er,

man wollte mit mir tnfyatten, bi& er meine 93efd)affen*

tjeit bem $errn ©ouüerneur berichtet rjätte, ba fold)e$

ju meiner unb feiner Qrrlebigung taugen unb oertyüten

mürbe, baß fict) ber Jperr ©ouoerneur an und beiben

nidjt »ergreife, {Internal er mid) beffer fenne al$ fonfl

fein STOenfd).

Da* XXI. Kapitel

©tmplcs befommt burd) ©otteä ©efdjicf

Sßon bem ©litcf einen febr freunbltdjen ©lief

J)m roarb erlaubt jum ©ubernator ju

gel)en, unb über eine fyalbe (Ertunbe r)cr*

nad) warb id) aud) geholt unb in bie

©eflnbftube gefefcet, allmo ftd) fdjon jween

(Scrmeiber, ein ©djufter mit ©d)ul)en,

ein Kaufmann mit J^üten unb ©trumpfen
unb ein anberer mit allerfyanb ©ewanb eingeteilt, bamit

id) eb,e(l gefletbet roürbe. T)a jog man mir meinen

allenthalben jerlumpten unb oon pielfdrbigen ftlecfcn

jufammen getieften SRocf ab famt ber Letten unb bem
barenen $emb, auf baß bie ©djnetber baö Üttaß red)t

nehmen fonnten. ftofgenbd erfd)iene ein gelbfdjerer

mit fd)arfer Vauge unb wol)lried)enber &eifc, unb eben

ali biefer feine itunft an mir üben wollte, fam ein

anbrer ©efeld), welcher mid) grdulid) erfdjrecfte, »eil er

lautete, id) feilte meinen #abit flracfd wieber aujteljen.

<Bold)ti war nid)t fo bbi gemeint, mir id) wol)l be*

forgte, benn ctf fam gleid) ein iDinler mit feinem Werf
j;eiig oat)er, ndmlidi mit Linien unb 3iuober ju meinen

Vlugliebern, mit Vacf (£ nbig unb Vafur ju mrinen foralleu*

roten kippen, mit 'Jfuripigmentum 9taufd)fd)ütt unb

SMeigelb
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SMeigelbju meinen weißen 3dl)nen, bieidjoorjunger blerfte,

mit $ienruß Äotjlfdjmdrj unb Umbra ju meinen gelben

«paaren, mit SMeimeiß ju meinen grdßlidjen 2lugen, unb

mit fonjt ötelerlei färben ju meinem metterfarbtgen

SXocf ; aud) fjatte er eine ganje J|5anb öoll spenfel. 3Mefer

ftng an mid) ju befdwuen abzureißen ju untermalen,

ben Stopf übet eine ©eite ju l)dngen, um feine Arbeit

gegen meiner ©ejtalt genau ju betrachten; balb dnberte

er bie 2(ugen, balb bie Jpaare, gefdjminb bie Sftafen*

lädjer unb in 6umma allcö, maä er im Anfang nidjt

red)t gemadjet, btö er enblid) ein natürlichem 3)?u(ler

entworfen fjatte, mie ©impliciuä einä mar, baß id) mid)

über meine eigene grdßlidje ©eftalt heftig entfette.

TObann borfte allererft ber gxlbfdjerer aud) über mid)

fyermifdjen, berfelbe jroaefte mir ben Äopf unb richtete

n>ot>I anberttjalbe ©tunb an meinen paaren; folgenbä

fdjnitt er fte ab auf bie bamalige SÄobe, benn td) tyatte

J£aar übrig. Sftadjgetjenbö fa$te er mid) in ein 93ab*

jtubtein unb fduberte meinen magern ausgehungerten

%eib oon metyr al$ brei* ober oierjdtyrigem Unluft.

$aum mar er fertig, ba brachte man mir ein meißeö

J£>emb ©djulje unb ©trumpfe famt einem Uberfdjlag

ober Äragen, aud) Jput unb $eber; fo maren bie Jpofen

aud) fd)6n auägemadjt unb überall mit ©alaunen oer*

brdmt, allein mangletä nod) am UÖamä, baran bie

©djneiber jmar auf bie (£il arbeiteten; ber Mod) (Mete

fed) mit einem frdftigen (Supplein ein unb bie Heilerin

mit einem $runf. £>a faß mein #err ©impliciuä wie

ein junger ©raf, jum befreit affomobirt. 3d) jetjrte

tapfer ju, unangefetjen id) nid)t mußte, wa$ man mit

mir madjen mollte, benn id) mußte nod) oon feinem

J?enUxma\)l nidjtä. ©atjero tdt mir bie Qrrfojtung

biefeä tyerrlidjen 2Tnfang$ fo trefflid) firr unb fanft,

baß id)'$ feinem Sttenfdjen genugfam fagen rühmen
unb auäfpredjen fann. 3a id) glaube fdjmerltd), baß
idj mein Lebtag einjigeämal eine größere üBotjlluft emp*
funben att eben bamalä. 2(1$ nun baä $Bam$ fertig

mar, jog idfi aud) an unb jlellete in biefem neuen
Äleib ein fold) ungefd)icfte ^ojtur üor 2(ugen, ba^ ei

fat)e mie ein $ropt)dum, ober als mann man einen

Saunjtecfen gejieret l)ätte, meil mir bie ©djneiber bie

Äleiber
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Äleiber mit ftleiß gu meit machen mußten, um ber J£off*

nung mitten bic man tjatte, id) mürbe m furjer Zeit

julegen, in welcher gefaßten Hoffnung fte aud) nidjt

betrogen mürben, fintemal id) bei fo guter <5d)nabel*

meib unb SKaulfutter augenfdjeinlid) junafym. SÄetn

Üßalbfleib famt ber Äetten unb aller 3uget)6r marb
hingegen in bie Äunftfammer ju anbern raren ©adjen
unb Antiquitäten getan unb mein 93ilbni$ in Sebenä*

gr6ße barneben gesellet.

dlad) bem Sttadjt'Grjfen marb SD?ein*J£err (ber mar
ify in ein 5&ette geleget, bergleidjen mir niemals meber

bei meinem Änan nod) Grinjtebel juteil morben. Tiber

mein 93aud) furrete unb murrete bie ganje dlad)t t)in*

burd), baß id) nid)t fdjlafen fonnte, öielleidjt feiner

anbern Urfadje falber, al$ meil er entmeber nod) nid)t

mußte, ma$ gut mar, ober meil er ficf> über bie an*

mutige neue Reifen, bie tljm juteil morben, oermunberte;

id) blieb aber einen Ußeg alä ben anbern liegen, biü

bie liebe ©onne mieber leud)tete (benn ei mar falt)

unb betrachtete, maä oor feltfame 2(n|tdnbc id) nun
etliche Sage gehabt, unb mie mir ber liebe ©Ott fo

treulid) burdjgetjolfen unb mid) an ein fo gutes" Ort
gefüfyret fydtte.

3)atf XXII. Kapitel

©imples bort, wer fein (JinfieNcr geroefen,

©er ifcn gelernet \)<xt fdjreibcn unb lefen

^enfelben borgen befahl mir beö ©ouoer*

neurä #ofmeifter, id) follte ju obgc*

melbtem Pfarrer gel)en unb oernebnten,

maä fein #err meinetmegen mit it)m

gerebet tjatte. dr gab mir einen Veib*

u i
> n 1 c 1 1 mit, ber mid) ju iljm bradjtc;

ber Pfarrer aber für>rcte mid) in fein SWufeum, fafetc

(Id), l)ifß niid) aud) |7&en unb fagte: „Vtcber ©implici,

ber tfinfiebel, bei bem bu bid) im 58alb aufgehalten,

ift nid)t allein bed l)iefjgen ©ouucrueurä ©djmagcr,

fonbern aud) im .Krieg fein QVfdrberer unb mcrtefler

ftreunb gemefen; mie bem («ubernator mir ju erjagen

beliebet,



63

beliebet, fo ijt bemfelben öon 3ugenb auf meber an

$apferfeit eines tyeroifdjen ©olbaten nod) an ©Ott*

feligfeit unb 2(nbad)t, bie fonjt einem SKeltgiofo jufttnbig,

nientaf nidjtä abgangen, welche beibe Sugenben man
jwar fetten bei einanber ju ftnben pflegt, ©ein getft*

lidjer ©inn unb wiberwdrtige SBegegnuffe fyemmeten

enblid) ben Sauf feiner weltlichen ©lucffeligfeit, fo

baß er feinen 2(bel unb anfetjentlidje ©uter in ©djotten,

ba er geburtig, »erfdjmdtyete unb Ijintan fefcete, »eil

il)m alle 5ßeltt)dnbel abgefdjmacf eitel unb »erwerflid)

öorfamen. Qrr »erhoffte mit einem 5ßort, feine gegen*

wdrtige Jßoljett um eine funftige beffere ©lori ju »er*

wedjfeln, weil fein t)ol>er ©eijt einen @fel an allem

Seitlichen *Prad)t Ijatte; nnb fein £id)ten unb $rad)ten

war nur nad) einem foldjen erbärmlichen ?eben gerichtet,

barin tu ifyn im 2Balb angetroffen unb bit in feinen

$ob ©efellfdjaft geleitet t)aft. 2tteine$ @rad)ten$ ijt

er burd) Sefung üieler papiftifdjen SBüdjer »on bem
Seben ber alten Eremiten, (ober aud) burd) baä wtbrige

unb ungunflige ©lütf) t)terju oerleitet worben.

3d) will bir aber aud) md)t »erhalten, wie er in

ben ©peffert unb, feinem üBunfd) nad), ju foldjem arm*

feiigen (Jtnftebfer*?eben fommen fei, bamit bu in$*

fünftig aud) anbern beuten etwaä baoon ju erjdtylen

weißt £>te itütite 3ilad)t bernad), al$ bie blutige ©d)lad)t

»or J£öd)ft öerloren worben, fam er einjtg unb allein

öor meinen *Pfarrl)of, alä id) eben mit meinem 3Beib

unb Äinbern gegen bem Sttorgen entfd)lafen war, weil

wir wegen beä ?drmenö im ?anb, ben beibeä bie

^lüd)tige unb 9?ad)jagenbe in bergleidjen ^dllen ju er*

regen pflegen, bie »ortge ganje unb aud) felbige tjalbe

9?ad)t burd) unb burd) a,ewad)tt Ratten. @r flopfte

erfllid) fTttig an unb folgenbö ungeftüm genug, btä er

mid) unb mein fdjlaftrunfen ©eftnb erweefte, unb nad)*

bem id) auf fein 3(nt)alten unb wenig ÜBortmed)feln,

weldjeä beiberfeitä gar befd)eiben fiel, bie $iire geöffnet,

fal) id) ben (Jaoallier üon feinem mutigen ^ferb fteigen;

fein foftbarlid) Äleib war ebenfofeljr mit feiner ^einbe
SMut befprengt al$ mit ©olb unb «Silber »erbrdmt;
unb weil er feinen bloßen Segen nod) in ber ftauft

l)ielt, fo fam mid) ^ordjt unb ©djrecfen an; nad)bem
er
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er tfyn aber etnjtecfte unb nidjtä al$> lautet «£6ffid)fett

»orbradjte, tjatte id) Urfadje mid) ju »erwunbern, baß

ein fo waeferer $err einen fd)tcd>ten £)orf=*Pfarr fo

frennblid) um Verberge anrebete. 3d) fprad) iijn feiner

fd)6nen ^erfon unb feineö fyerrltdjen 2(nfet)en$ tjalber

»or ben Sföannäfelber fclbfl an; er aber fagte, er fei

bemfelben »or bieSmal nur in ber Unglitcffeligfeit nidjt

allein ju fcergletdjen, fonbern aud) ttorjujietjen. Drei

Dinge beflagte er nämlid), feine oerlorne tyodjfdjwangre

©emafylin, bie üerlorne <5d)lad)t unb baß er nid)t gleid)

anbern reblidjen ©olbaten in berfelben öor baä @oan*

gelium fein ?eben ju laffen baä ©lücf gehabt rjdtte.

3d) wollte tt>n troflen, fatje aber balb, baß feine ©roß*

mutigfeit feineö Srofteä beborfte; bemnad) teilte id)

mit, maä baä $au$ öermod)te, unb ließ i\)m ein ©ol*

baten^ett oon frifd)em ©trot) madjen, weil er in fein

anberS liegen wollte, wiewohl er ber SXulje fefyr bebürfttg

war. Da$ erfte, baä er ben folgenben borgen tdt, war,

baß er mir fein *Pferb fcfjenfte, unb fein ©elb (fo er

an ©olb in feiner fleinen %aty bei ficf> l)atte) famt

etlid) f6|tlidjen fingen unter meine grau Äinber unb

©efinbe au$teilete. 3d) wußte nid)t, wie id) mit it)m

bran war, unb fonntc fo gefdjwinb nid)t in il)u mid)

richten, weil bie ©olbaten oiel el)er ju nehmen alö $u

geben pflegen; trug berowegen 93ebenfen$, fo große 93er*

errungen anjunebmen unb wanbte oor, baß id) foldjeä

um il)n nid)t meritiret nod) tyinwteberum ju üerbtenen

wiffe; jubem fagte id), wann man foldjen SXeid)tum unb

fonberlid) bad fdftlidje <Pferb, melaVS f\d) nid)t »er*

bergen ließe, bei mir unb ben SWeinigen fetye, fo würbe

manniglid) fdjließen, id) tyatte tt>n berauben ober gar

ermorben Reifen, Qrr aber fagte, id) follte biedfallä

otjn (Borg leben, er wollte mid) cor foldjer ©efatjr mit

feiner eigenen J^anbfdjrift üerfld)ern, ja er begehre fo

gar nid)t fein #emb, gefd)Weige feine Äleiber aud

meinem <pfarrl)of ju tragen, unb mit bem 6ffnete er mir

feinen Söorfafc, ein (SinjTebel ju werben. 3d) weitete

mit Jjanben unb ftftßen wai id) fonnte, weil mid) be*

bünftr, baß fo(d) Worljaben jumal nad) bem yapi'ltum

fd)mecfe, mit (Jriuni-rurj^, baß er bem (foaugelio mel)r

mit feinem Degen würbe bienen f6nnrit. Aber tur

geblid);
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geblid); benn er machte fo lang unb viel mit mir, bi$

id) atled einging unb it)n mit benjemgen 93ud)ern

Söilbern unb ^auöratt) montierte, bie bu bei tbm ge*

funben, wiewoljl er nur ber wullenen Decfe, barunter

er biefelbige dlad)t auf bem ©trot) gefdjlafen, »or all

baöjenige begehrte, baä er mir tterebret l)atte; barau$

ließ er ftd) einen SKocf machen, ©o mußte id) and)

meine Üßagenfetten, bie er ftetig getragen, mit iljm um
eine gulbene, baran er feiner Siebten Gionterfait trug,

öcrtattfdjen, alfo baß er weber ©elb nod) ©elbeäwert

behielt; mein Änedjt führte it)n an ba$ einäbefte Ort
beä 3Balbä unb fyalf ibm bafelbft feine ßütte aufrichten.

Ußaägeftalt er nun fein i'eben bafefbft jugebradjt unb
womit id) itym jujeiten an bie Jpanb gangen unb auä*

geholfen, weißt bu fo wobl, ja jum Seil beffer alä id).

9?ad)bem nun neutid) bie <Bd)iad)t »or 9?6rblingen

üerloren unb id), wie bu weißt, rein auägeplünbert

unb jugleid) übel befdjabiget worben, tyabe id) mid)

lieber in ©idjerljeit geflefynet, weil id) otjn ba$ fdjon

meine befte ©adjen t)ier r;atte. Unb al$ mir bie baare

©elbmittet aufgeben wollten, nabm id) brei SXinge unb
obgemelbte gulbene Mette mitfamt bem anbangenben
(£onterfait, fo id) oon beinern GrtnfTebel tyatte, maßen
fein ^etfd)ier*9ttng aud) barunter war, unb trugä ju

einem 3uben, foldjeä ju perftlbern; ber \)at eä aber ber

$6fHtd)feit unb fdjönen Arbeit wegen bem ©ubernator
fäufltd) angetragen, welcher ba$ Wappen unb Konter*

fait ftracfä gefannt, nad) mir gefd)icft unb gefragt,

wober id) foldje Äleinobien befommen? 3d) fagte ibm
bie 5Öat)rbeit, wiefe beä öinfteblerä .ßanbfdjrift ober

Übergab£*93rief auf unb erjäblete allen Verlauf, and)

wie er im 2Öalb gelebet unb geworben, dv wollte

folcfyeä aber nid)t glauben, fonbern funbete mir ben

2(rreft an, bi& er t>ie $Öabrt)eit beffer erführe, unb in*

bem er im 3Berf begriffen war, eine Partei auöjufdjicfen,

ben 3(ugenfd)ein feiner üBotynung etnjunebmen unb bid)

bieder b»len ju laffen, fo fet>c id) bid) in $urn fubren.

2Öeil bann ber ©ubernator nunmehr an meinem 23or*

geben nid)t ju jweiflen Urfadje t)at, intern, id) mid) auf
ben Ort, ba ber Grtnftebel gewobnet, item auf bid) unb
anbere tebenbtge Beugen mebr, infonberbeit aber auf

©tmpitetus ©tmpitcifiimu* 5 meinen
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meinen Stteßner berufen, ber bid) unb it>n oft oor $agö
in bie $ird)e gelaffen, jumalen aud) ba$ SBrieflein, fo

er in beinern ©ebet*Q3urf)lein gefunben, nidjt allein ber

3Öar>rt)ett fonbern aud) be$ feiigen Qrinfteblcrä heilig*

feit ein trefflidjeä Sengnuä gibet: alfo will er bir unb
mir wegen feineä ©djmagerä feiig ©uteä tun; bu barffl

bid) je$t nur refolöiren, wai bu wift, baß er bir tun

foll? ©illft bu fhibiren, fo null er bie Unfoften barju

geben; Ijaft bu ?uft ein Jjpanbwerf ju erlernen, fo will

er bid) etnä lernen laffen; milljl bu aber bei iljm »er*

bleiben, fo will er bid) wie fein eigen $inb galten;

benn er fagte, mann aud) ein J^unb oon feinem ©djwager
feiig ju ttym fäme, fo wolle er tt)n aufnehmen.

3d) antwortete, ei gelte mir gleid), waä ber $err
©ubernator mit mir mad)e, ba$ feie mir angenehm unb
fonne mir nidjt anber$ ali beliebig fallen.

2)a* XXIII. Kapitel

©impler. wirb ju einem 'Pagen erferen;

SBie be$ SmfieblerS grau würbe verloren

er Pfarrer jögerte mid) auf in feinem

?ofament bii jetjn Ul)r, er>e er mit mir

jum ©ouoerneur ging, il)m meinen £nt*

fdjlufj ju fagen, bamit er bei bemfelben,

weil er eine freie $afel l)ielt, ju

3)?ittagd ©aft fein f6nne; benn ei war
bamalö J^anau blocquirt unb eine foldje flemme %eit

bei bem gemeinen SD?ann, beoorab ben gefluchteten Renten

in felbiger ftefhing, baß aud) etlid)e, bie fid) etwai ein*

bilbeten, bie angefrorne SXübfd)Alen auf ber ©äffen, fo

bie 9teid)en etwan hinwarfen, aufjul)cbcu nid)t wer*

fdjmabeten. (Si glücfte i\)m and) fo wol)l, ba$ er neben

bem ©ouoerneur felbfl über ber $afel 31t (i$cn fam;

id) aber wartete auf mit einem Seiler in ber .ftanb,

wie mid) ber Jßofmeifter anwiefe, in weldjed id) mid)

ju fd)icfen wu$te wie ein (Jfel ind &d)ad)*<S>pifl unb
ein (Schwein jur flttaultrommel. 'Aber ber Pfarrer er*

fa$te allein mit feiner 3unge, wa$ bie Ungefducflul*

feit meine* Veibi nid)t oermodjte. (Sr fagte, baß id)

in ber siOilbni« erjogen, niemalö bei teilten gewefen

unb
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unb bafyero wofjl »or entfdjulbigt ju galten, weil td)

nod) nid)t wiffen fonnte, wie id) mtd) galten follte;

meine 5reue, bie id) bem (Jinfiebel erwiefen, unb baä

Ijarte 2eben, fo id) bei bemfelben überftanben, wären
oerwunbernäwürbig unb allein wert, nidjt allein meine

Ungefdjicflidjfeit ju gebulben, fonbern aud) mid) bem
feinjlen Qrbelfnaben öorjujieben. 5Beiter$ erjdljlete er,

baß ber (JinjTebel alle feine ^reube an mir gehabt, »eil

id), wie er 6fterö gefagt, feiner ?iebjten oon 2(ngefid)t

fo dljnlid) fei, unb baß er ftcf> oft über meine ©c*

ftdnbigfeit unb unoerdnberltcfyen 2Btllen bei itym

ju bleiben, unb fonjt nod) über öiel Sugenben, bie er

an mir gerüfymt, oerwunbert Ijdtte. 3n ©umma, er

fonnte nid)t genugfam auäfprecften, wie mit ernjHidjer

Snbrünftigfeit er fur$ oor feinem $ob mid) i\)m Pfarrern

recommenbiret unb befannt tjdtte, baß er mid) fo fehr

alö fein eigen Äinb liebe.

£>ieö fü$elte mid) bermaßen in £>l)ren, baß mid)

bebünfte, id) t)dtte fd)on (5rg6$lid)feit genug oor alleä

baöjenige empfangen, ba$ id) je bei bem Grinflebel auä*

gejtanben. t)er ©ouoerneur fragte, ob fein feiiger

©djwager nid)t gewußt fydtte, baß er ber 3*»t in Jjpanau

fommanbire? ,,§reilid)," antwortete ber Pfarrer, ,,id)

t)ab eä il)tn felbft gefagt. @r t)at e$ aber (jwar mit

einem fro!)lid)en @e|Td)t unb fleinem Cddjeln) fo falt*

finnig angel)6rt, alö ob er niemals feinen SRamfap ge*

fannt fydtte, alfo baß id) mid) nod), wann id) ber <5ad)e

nad)benfe, über biefeä 3)?ann$ Söetfdnbigfett unb feften

SBorfafc oerwunbern muß, wie er ndmlid) über fein $er$

bringen fonnen, nid)t allein ber 3Öelt abjufagen, fonbern

aud) feinen beften greunb, ben er bod) in ber 9?dt)e

t)atte, fo gar auö bem ©inn jufdjlagen!" Dem ©ou*
oerneur, ber fonft fein weidjfyerjig ÜÖeiber*@emüt tyatte,

fonbern ein tapferer tjeroifdjer <5olbat war, (hinten bie

2Cugen öoll ÜÖaffer. Grr fagte: „£ätte id) gewußt, baß
er nod) im ?eben unb wo er anzutreffen geweft wdre,

fo wollte id) ifyn aud) wiber feinen SÖillen l)aben ju

mir fjolen lajfen, bamit id) il)m feine ©uttaten l)dtte

erwibern fonnen; weil mir'ä aber baä ©lücf mißgönnet,

alfo will id) anftatt feiner feinen ©implicium »erforgen

unb mid) aud) nad) bem $ob auf foldje 5BBeife banfbar

5* erjeigen.
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erjetgen. 2(d)! — fagte er wettert — ber reblidje

@aoaü*ier fyat tt>oJ>I Urfadje gehabt, feine fdjmangere @e*
matjlin ju befragen; benn fte i|t »on einer Partei faifer*

lieber Deuter im 3?ad)t)auen, unb jmar aud) im ©peffert

gefangen morben. 2(1$ id) foldjeä erfahren unb nicrjtä

anberö gemußt, al$ mein ©djmager fei bei .£6d)ft tot

geblieben, tyabe id) gteid) einen Trompeter jum ©egen*
teil gefdjicft, meiner ©djmefter nadjjufragen unb biefelbe

ju ranjioniren, tjabe aber nidjtä anberä bamit auä*

gerietet, alä baß id) erfahren, gemelbte Partei SKeuter

fei im ©pefiert oon etlichen Söauren jertrennt unb in

folgern ©efedjt meine ©djmefter oon itjnen mieber oer*

loren morben, alfo baß id) nod) bi$ auf biefe ©tunbc
nidjt meiß, mot)in jTe fommen."

X)iefed unb bergleidjen mar beä ©ouoerneurö unb

«Pfarrer* $ifd)*©efprad) oon meinem Qrinftebel unb feiner

?iebjten, meldje* ^aar Qrfyeüolf um fooiel befto mcl)r

bebauret mürbe, meil fle einanber nur ein 3ab,r gehabt

Ratten. Tiber id) marb alfo be* ©ubernator* ^)age unb

ein foldjer Äerl, ben bie ?eute fonberlid) bie SÖauren,

mann id) jte bei meinem «£errn anmelben follte, bereits

J£>err 3ung nannten, miemob,! man feiten einen jungen
jtetjet, ber ein J£err gemefen, aber mof)l Ferren, bie ju*

oor jungen maren.

£)atf XXIV. Kapitel

©impler, burdjjit'bet imb tabclt bie Ceut,

©iebt oiel 2lbc|6tterct )u feiner 3C**

amal* mar bei mir nid)t* ©diatjbarlidu**

al* ein reine* ©emijTen nnb aufrichtig

fromme* ©emiit ju ftnben, meld)c* mit

ber eblen Unfdjulb unb Einfalt begleitet

unb umgeben mar; id) mußte oon ben

Vaftern nid)t* anber*, al* baß id) fle

etman l)6ren nennen ober baoon gelefen Ijatte, unb manu
id) beren ein* mürflid) begeben far)e, mar mir'* eine

erfd)r6cflid)e unb feltene <S>ad)t, meil id) crjog.cn unb

gem6bnet morben, bie ©cgenmart (Motte* allcjcit oor

'-Äugen ^u rjaben unb auf'd ernftlid)fte nad) feinem

heiligen Willen ju leben; unb meil id) benfelben mußte,

pflegte
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pflegte id) ber SWenfdjen Sun unb Ußefen gegen bem*

felben abzuwägen. 3n foldjer Übung bebünfte mid),

id) fet)e nid)t$ afä eitel ©reul. J£@rr ©Ott! wie t>er*

wunberte id) mid) anfänglid), wann id) ba$ @efe$ unb

Groangelium famt ben getreuen üßarnungen @t)rifti be*

trachtete unb hingegen berjenigen üBerfe anfalje, bie jid)

oor feine jünger unb 9?ad)folger ausgaben. 2lnjtatt

ber aufrichtigen Meinung, bie ein jebweber red)tfd)affener

(Sljrifr l)aben foll, fanb id) eitel Jpeudjelei unb fonft fo

un$&t)lbare $ort)eiten bei allen fleifd)fid) gejinneten $Öelt*

Sföenfdjen, baß id) aud) jweifelte, ob id) @t)rifren oor

mir )^ätte ober nid)t? £>enn id) fonnte leid)tlid) werfen,

baß ntdnniglid) ben ernfHidjen SBillen ©£>$$(£© wußte,

id) merfte aber hingegen feinen @rnft, benfelben ju ooll*

bringen.

2(lfo tjatte id) rool)l taufenberlei ©rillen unb feit*

fame ©ebanfen in meinem ©emut, unb geriet in fdjmere

3lnfed)tung wegen beä ©efefeto <sj^r t(|: i /i oa er fpridjt:

SKidjtet nid)t, fo werbet il)r aud) nid)t gerichtet! dlid)t$

befto weniger famen mir bie ffiorte ^>auli ju ©ebddjtniä,

bie er ju'n ©al. am 5. @ ap. fd)reibet: „Offenbar fmb
alle ÜÖerfe beä $leifd)eä, alö ba jinb @f)ebrud) Hurerei

Unreinigfcit Unjudjt Abgötterei Sauberei ^einbfdjaft

ßaber dleit 3orn 3anf 3weitrad)t Motten £aß
Sflorb ©aufen ^reffen unb bergleidjen, oon welchen

id) eud) \)abe juoor gefagt unb fage ei nod) wie juoor,

baß, bie foldjeä tun, werben bat ikeid) ©otteä nid)t er?

erben!" X>a gebaute id), baö tut ja faft jebermann

offentlid), warum follte bann id) nid)t aud) auf beä

2(poftel$ 2Bort offentjerjtg fdjließen bärfen, baß aud)

nid)t jebermann feiig werbe?

Sftddjft ber ^offart unb bem ©eij, famt beren etjr*

baren 2(nt)dngen waren ^reffen unb ©aufen,
€
#uren unb

93uben bei ben SBermüglidjen eine tägliche Übung; wa$
mir aber am aller*erfd)r6cflid)jten oorfam, war biefer

©reuel, baß etliche, fonberlid) <2>olbaten*5>urfd), bei

welchen man bie ?a(ler nid)t am ernjHidjften ju (trafen

pfleget, beibeS auä tr>rer ©ottlojTgfeit unb bem ^eiligen

Üßillen ©otteä felbften nur einen ©djerj machten. 3um
(Stempel, id) t)6rete einömalö einen (Sfyebredjer, welcher

wegen »ollbrad)ter Zat nod) geritfymt fein wollte, biefe

gottlofe
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gottlofe 5Öorte fagen: „@ö tut"$ bem gebulbigen Jpanret

genug, baß er meinetwegen ein paar #6rner tragt; unb
wann id) bie ÜBar/rtjeit befennen foll, fo t)ab id)'ö meljr

bem SJttann juletb alt ber ^rau $ulieb getan, bamit id)

micf) an itym rädjen möge." — „D fafyle ?Xad)e!" ant*

»ortete ein efyrbar ©emüt, fo babei ftunb, „baburd) man
fein eigen ©ewiffen beflecfet unb ben fdjanblidjen tarnen
eineS (ttyebredjerä uberfommt!" — „Sffiaö Qrfyebredjer?"

antwortete er ihm mit einem t)6b,nifd)en ©elddjter, „id)

bin barum fein Qrfyebredjer, mann fcrjon id) btefe (Sfye

ein wenig gebogen tjabe. £)ieö feinb (£l)ebred)er, wooon
ba$ ferf>flte ©ebot faget, allwo eö oerbeut, baß feiner

einem anbern in ©arten ftetgen unb bie Ätrfdjen etjer

brechen folle alä ber öigentum^^err!" Unb baß foldjeö

alfo ju »erflehen fei, erfrdrte er gleid) barauf nad)

feinem $eufel$*(5ated)ifmo ba$ fiebente ©ebot, meldjeö

biefe Meinung beutlidjer öorbringe, inbem eä faget: Du
folt nid)t (teilen ufw. ©oldjer üBorte trieb er öiel, alfo

baß id) bei mir felbft feufjete unb gebad)te: £) gotteä*

Idfrerlidjer ©ünber! bu nenneft bid) felbjt einen @l)e*

bieger unb ben gütigen ©Ott einen (Styebredjer, weil er

üftann unb ÜBeib burd) ben 5ob ooneinanbcr trennet!

„2)?einejtu nidjt," fagte id) auö übrigem (£tfer unb 2$er*

bruß ju ib,m, wiewohl er ein JOfftcter mar, „baß bu bid)

mit biefen gottlofen ÜÖorten meljr oerfünbigclt al$ mit

bem @b,ebmd) felbft?" — @r aber antwortete mir:

„J^alt'd Sttaul, bu SWauäfopf, foll id) bir ein paar £>l)r-

feigen geben?" 3d) glaube aud), baß id) foldje bid)t

unb bufcenbweiä befommen, wann ber jferl meinen Jßcrrtt

nid)t hatte fdrd)ten muffen. 3d) aber fdjwieg (tili nnb

fat)e nadjgetyenbä, baß ed gar feine feltene ©adje war,

wann |!d) Vcbige nad) 2*eref)elid)ten nnb Wereljcluhu-

nad) Vfbigen umfafjen unb il)rcr geilen Q>ul)ler^icbe

3ügel unb 3aum fd)ießen ließen.

VCId id) nod) bei meinem (StnfTebel ben tfüeg jum
ewigen rieben ftubterete, orrioiinberte id» mid), warum
bod) ©ott feinem Wolf bie 2(bg6tterei fo Ijodjftraflid)

verboten? Denn id) bilbete mir ein, wer einmal ben

wafjren ewigen ©Ott erfannt Ijatte, ber würbe wol)l

nimmermehr feinen anbern eb,ren unb anbeten; fd)loß

alfo tu meinem butntnrn ©inn, bied ©ebot fei unnötig

unb
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unb oergeblid) gegeben worben. 2(ber ad)l id) 9?arr

wu^e mdjt, «>aö td) gebaute; benn fobalb td) in bie

QBelt tarn, üermerfte id), baß (bie$ ©ebot unangefet)en)

beinahe jeber 5öelt*9)?enfd) einen befonbern 9?eben*@ott

tjatte; ja etliche Ratten wotjl mefyr afö bie alte nnb
neue Reiben felbften. Grtlidje Ratten ben irrigen in ber

Äiften, auf welchen fte aUen Sroft unb 3uöerjtd)t faxten;

mancher tjatte ben feinen bti »£of, ju welchem er alle

3uflud)t gefMet, ber bod) nur ein ftaoorit unb oft ein

lieberlidjer Söärntjduter war alä fein Anbeter felbft, weil

feine luftige ©ottfyeit nur auf beä ^rinjen aprilenwette*

rifdjer ©unft beftunb; anbere Ratten ben irrigen in ber

SKeputation unb weltlichem 2(nfet)en unb bilbeten ftd)

ein, wann fte nur biefelbige erhielten, fo wären fie felbft

aud) l)albe ©otter. 9?od) anbere Ratten ben irrigen im

Äopf, nemlid) biejenige, benen ber watyre ©Ott ein

gefunb Jßirn »erliefen, alfo baß fte einige Ännjle unb
SSiflfenfdjaften ju faffen gefdjicft waren; biefelbe fa$ten

ten gütigen ©eber auf eine ©eite unb »erließen fid)

auf bie ®abe f in ber Hoffnung, fte würbe itynen alle

2Büt)lfat)rt »erleiden. 3Tud) waren ütel, beren ©Ott iljr

eigener 93aud) war, weldjem fte tdglid) bie Opfer reichten,

wie oorjeiten bie Reiben bem $öacd)0 unb ber @ereri

getan, unb wann fold)er fict> unwillig erzeigte ober fonfl

bie ntenfd)lid)c ©ebrecfyen ftd) anmelbeten, fo machten
bie elenben Sftenfdjen einen ©ott auä bem 9D?ebico unb
fudjten ifyreä Sebenä 3(ufentt)alt in ber 2(pott)efe, au$
welcher fie jwar ofterä mit ir>rcr äußerften Ungebulb
unb £>efperation jum 5ob befärbert würben. Sttandje

Darren machten ftd) ©6ttinnen au$ glatten üttefcen;

biefelben nannten fie mit anbern tarnen, beteten fie Sag
unb dlad)t an mit öiel taufenb ©eufjen unb machten
il)nen ?ieber, welche nidjtä anberä aU il)r ?ob in fid)

hielten benebenö einem bemütigen bitten, t>a$ foldje mit

ifyrer Sortjeit ein barmfyerjigeS SDJitleiben tragen unb
aud) ju Närrinnen werben wollten, gleidjwie fte felbfl

Darren fein.

hingegen waren 2Betb$bilber, bie tyatten itjre eigne

©d)6nf)ett »or ttjren ©Ott aufgeworfen; biefe, gebacken
fie, wirb mid) wot)l »ermannen, ®Ott im Fimmel fage
barju, wa$ er will. £)iefer Abgott warb anftatt anberer

Opfer
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Dpfer tdglid) mit allertjanb <&d)minh ©alben SBBaffern

9>ul»ern unb fonft ©djmirfel unterhatten unb ocreljret

3cf) fafye 2eute, bie wofylgefegene «Jpdufer oor ©6tter

breiten, benn jTe fagten, folang ftc barin gemottet,

wdre itjnen @Tucf unb Jjpeil jugefranben unb baä ©elb

gleidjfam jum ^enfter hinein gefallen; weldjer Sorfjett

id) mid) t)6d)ften$ »ermunberte, »eil id) bie Urfadje

fafje, warum bie @tnwob,ner fo guten 3nfd)lag gehabt.

3d) rannte einen Äerl, ber fonnte in etlichen 3ab,ren

»or bem $abaf*Jj?anbe( nid)t redjt fdjlafen, »eil er bem*

felben fein «£erj ©inne unb ©ebanfen, bie allein ®Ott
gewibmet fein follten, gefdjenfet tyatte', er fcf)icfte bem*

felben fo $ag$ alt Sftadjtä fo r>iel taufenb ©eufjer, »eil

er baburd) profperirte. Hbzx waü gefdjalje? 25er

9M)antaft ftarb unb ful)r bal)in wie ber Sabafraud)

felbft. £)a gebaute id): £) bu elenber Üftenfd)! wdre

bir beiner ©eelen ©eligfeit unb beä waljren ©ottcd @t)re

fo l)od) angelegen gewefen alä ber Abgott, ber in @e*

ftalt etneä Sßraftlianerö mit einer SKolle $abaf unter'm

2Trm unb einer pfeifen im SD?aul auf beinern ©aben
ftetyet, fo lebte id) ber unjweiflidjen 3noerfTd)t, bu tjdtteft

ein l)errlid)e$ @f)ren*$rdnjlein, in jener Üßelt ju tragen,

erworben, din anber ©efell Ijatte nod) n>ol)l lieber*

lidjere @6tter, benn al$ bei einer ©efellfdjaft »on jebem

erjdbjet warb, auf wai üBeife er (Td) in bem greulichen

junger unb teuren 3eit erndfyret unb burd)gebrad)t,

fagte biefer mit teutfcrjenÜÖ orten: bie©d)necfen unb 8r6fd)e

feien fein #err ©Ott gewefen, er fydtte fonft in Üflangel

tfjrer muffen «OungerS gerben. 3d) fragte tt>n, roaö

itjm bann bamald ©Ott felbft gewefen wdre, ber ihm

fofdje 3nfecta ju feinem 3Tufcntr)aft befdjeret l)dtte? £cr

2ropf aber mußte nidjtS ju antworten, unb id) mußte

mid) um fo »iel beflo met)r r>erwunbern, weil id) nod>

nirgenbö gelefen, baß bie alte abgottifdje (Jgoptier nod)

bie neulid)fte 3fmericaner jemals bergleid)en llngejiefer

»or ©Ott au$gefd)rien, wie biefer ©ecf tdte.

3d) fam eindmal* mit einem »ernennten Jßerrn in

eine ÄunfUHammer, bariu fd)6ne SHaritdten waren; unter

ben ©emdlben gefiel mir nidjtä befTer alä ein 0CCf

JJomo! wegen fetner erbdrmlid)en £arftellung, mit

meldjer ti bie 'Änfdjauer gleid)fam jtitn flftitleiben »er*

jücfte:
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jürfte. Darneben l)tng eine papierne Äarte, in @t)ina

gemalt, barauf jhtnben ber @binefer Abgötter in ifyrer

SftajejÜt jlfcenb, beren Seilä wie bie Teufel gehaltet

waren. Der ^>err im J?au$ fragte mid), weldjeä ©tucf

in feiner Ännflfammer mir am bellen geftele? 3d)

beutete auf befagteä Qrcce ^»omo. dt aber fagte, id)

irre mid), baä @t)inefer ©emälb wäre rarer unb bafyero

aucf) f6ftlid)er, er wolle e$ nid)t um jehen foldjer (ärcce

«£omo manglen. $d) antwortete: „J£>err, ift euer ^erj

wie euer SÄunb?" — @r fagte: ,,3d) öerfefye mid)'$."

— Darauf fagte id): „<5o i(l aud) euerö ßerjenö ©ott

berjenige, beffen @onterfait ihr mit bem üttunb befennet

bai f6ftlid)j}e ju fein." — „sptjantall", fagte jener, „id)

äftimire bie SKarität!" — 3d) antwortete: „Üßa$ ift

feltener unb tterwunbernäwurbiger, al$ baß @otte$

©of)n felbft unfertwegen gelitten, wk unä bteö SMlbnuä
oorjMet?

£)a$ XXV. Kapitel

©imples fann fid) in bte 2ßelt nicht red)t febtrfen,

Unb bie SQBclt pflegt ihn auch fdjeel anjubltcfen

(

o fe()r würben nun biefe unb nod) eine

größere üttenge anberer 3frt 3(bg6tter

geeljret, fo fel)r warb hingegen bie wahre
g6ttlid)e Üttajeftdt »erachtet; benn gleid)*

wie id) niemanb fat)e, ber fein ©ort
unb ©ebot ju galten begehrte, alfo fat)e

id) hinQfflfn ötel, bie it)m in allem wiberflrebten unb
bie Saliner (welche ju ben %eittn, alä Sfyrtfhtä nod)

auf Qrrben wanbelte, offene ©ünber waren) mit $Bo$*

l)eit übertrafen. (Sfyrifhtä fpridjt: „hiebet euere ^einbe,

fegnet bie eud) flud)en, tut wofyl benen bie eud) baffen,

bittet »or bie fo eud) beleibigen unb »erfolgen, auf baß
il)r Äinber feib eureä SBaterä im ^»immel; benn fo it)r

liebet, bie eud) lieben, maä werbet it)r für ?of)n l)aben?

Sun foldjeS nid)t aud) bie 3ollner? Unb fo ihr tud)

nur ju eueren Sßrubem freunblid) tut, waü tut ihr

©onberlicheö? $un nid)t bie 3ottner aud) alfo?" übet
id) fanb nid)t allein niemanb, ber biefem SBefeld) @bnfa
nadjjufommen begehrte, fonbern jebermann tdt gerab

bat
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ba$ Üötberfpiel; ei fyieß, mel ©crjwdger, oiel Änebel*

©pieß. Unb nirgenbö fanb ftd) mefyr Üleib Jpaß 9Äiß*

gunft 4?aber unb %ant aU jwifd)en SBrübern ©erweitern

unb anbcrn angcborncn ^reunben, fonberlid) wann ifynen

ein Qrrb ju teilen jugefallen war; ba (brüten fie wob,l

Satyr unb Sag miteinanber mit foldjer Verbitterung,

baß fte in grimmer ÜÖut bie Surfen unb Martern weit

übertrafen. 2Cud) fonjt r;a@te ba$ Jpanbwerf aller Orten
einanber, alfo baß id) Ijanbgreiflid) fetten unb fd)ließen

mußte, baß »or biefem bie offenen ©ünber ^>ubltcanen

unb 36üner, weldje wegen it>rer SÖoäfyeit unb ©ottlofig*

feit bei mdnniglid) »erfaßt waren, un$ heutigen (£t)riften

mit Übung ber bruberlidjen ?tebe weit überlegen ge*

wefen; maßen itjnen (5l)ritfu$ felbften baä 3cugnüd gtbet,

baß fte ftd) untereinanber geliebet b,aben. £>at)ero be*

trachtete id), wann wir feinen ?ot)n tjaben, fo wir btc

^einbe nirfjt lieben, wai öor große ©trafen wir bann
gewärtig fein muffen, wann wir aud) unfere greunbe

tjaffen; wo bie größte Hebe unb Sreue fein follte, fanb

id) bie t)öd)f?e Untreue unb ben gewaltigen £aß.
2Äand)er #err fdjunb feine getreue Diener unb Unter*

tauen, hingegen würben etliche Untertanen an ityren

frommen «Ferren ju ©djelmen. Den continuirltdjen

3anf üermerfte id) jmifd)en oielen (£l)eleuten; maudjer

Sorann tjielt fein eljrlid) %Qeib arger al$ einen J£>unb,

unb manche lofe SSettel ifjren frommen Sttann oor einen

Darren unb Qrfel. Siel tyünbifdje Ferren unb 2J?eiikr

betrogen itjre fleißigen Dienftboten um iljren gcbül)renben

?of)n unb fdjmalerten beibed ©peiß unb Sranf, l)in*

gegen far>e id) aud) viel untreu ©ejTnbe, bie tljre frommen

Ferren entweber burd) Diebftabl ober gatyrlaffTgfeit tuö

SSerberben faxten. Die ßanbeldd'eute unb J^aubwcrfer

rannten mit bem 3uben*©pieß gleid)fam um bie sii>ette

unb fogen burd) allerl)anb $ünbe unb Mörtel bem
©auerdinann feinen fauren ©d)weiß ab; hingegen wann
teil* Söauren fo gar gottlod, baß fte fld) aud) barum
befümmerten, wann |Te nid)t red)tfd)affen genug mit

$>oäl)eit burd)trieben waren, anbere Venu- »bff aud)

wofjl ifjre Ferren fclbft unterm £rf)fin ber Einfalt ju

berufen. 3d) falje eindmald einen ©olbateu eiunn

anbern eine bid)te flflaulfdjelle geben unb bilbete mir

ein,
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ein, ber ©efdjlagene würbe ben anbern 93acfen aud)

barbieten (»eil id) nod) niemal bei feiner ©djldgerei

geroefen). Tibet id) irrete, benn ber 93eletbigte jog oon
Seber unb »erfaßte bem Sdter eine SOBunbe baoor an

fäopf. 3d) fdjrie itjm überlaut ju unb fagte: ,,Hd)

greunb, n>a$ mad)ftu?" — „£)a tvav einer ein 53dm*
bduter", antwortete jener; ,,id) will mid), ber Teufel

fyol ufw., felbft rddjen ober baä ?eben nidjt tjaben! Spei,

müßte bod) einer ein ©djelm fein, ber jtd) fo coujo*

niren liefe." £er Sdrmen jwifdjen biefen jweien

Duellanten ergroßerte ftd), »eilen beiberfeitä SÖeijldnber

famt bem Umftanb unb 3ulauf einanber aud) in bte

«Oare famen; ha t)6rete id) fd)»6ren bei ®Ott unb il)ren

Seelen fo leichtfertig, baß id) nid)t glauben fonnte, ba$

jie biefe üor il)r ebelfteö Älcinob gelten. Tibet baö

mar nur Äinberfptel, benn eö blieb bei fo geringen

Äinberfd)»üren nidjt, fonbern ei folgte gleid) tjernadj:

©djlag mid) ber X)onner ber Sölifc ber £agel; gerreiß

unb t)ol mid) ber ufro. \a nid)t einer allein fonbern

tjunberttaufenb, unb führen mid) in bie Suft fyinroeg!

£>ie 1)1. ©acramenta mußten nid)t nur ftebenfdlttg,

fonbern aud) mit l)unbert taufenben, fo fciel Tonnen
©aleren unb©tabtgrdben ooll t)erauä,alfo baß mir abermal
bie J^aare gen SBerg ftunben. 3cf) gebadjte nueberum
an ben SÖefeld) (§t)ri(tt, ba er faget: „3t)r follet aller*

bingö nid)t fdjmoren weber bei bem »ßimmef, benn er

tft ©otteä ©tul)l, nod) bei ber (£rben, benn fie ift feiner

$üße ©d)emel, nod) bei Serufalem, benn jTe ijt eineä

großen Äonigä ©tabt, aud) follt bu nid)t bei beinern

J£>aupt fdjrooren, benn bu oermagjt nid)t ein etnjigeä

Spaat weiß ober fdjroarj ju madjen; eure Siebe aber fei

3a 3a, 9?ein 9?ein; tt>a$ brüber ijt, ba$ tjt üom Übel."

£)iefe$ alleä, unb roaö id) fat)e unb l)6rete, enoug id)

unb fd)loß fefitgltd), baß biefe SBalger feine (5r)rt(ten

fein, fud)te beromegen eine anbre ®efellfd)aft.

3um attererfd)r6cflid)|ten fam mir »or, wann id)

etliche ©roßfpredjer jTd) itjrer SBoäfyeit ©ünben ©djanbe
unb Safter rühmen t)6rete, benn id) »ernannt ju unter*

fd)ieblid)en Seiten unb jroar tdglid), baß fte fagten:

,,^o$ 93lut, wie l)aben wir geflern gefoffen! 3d) t)abe

mid) in einem 5ag motyl breimal ttoll gefoffen unb eben*

foüiel
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fooiel mal gefofct. ^)o$ ©rem, wie Ijaben wir bie

SBauren, bie ©Reimen, tribulirt. *Po$ ©traf)l, wie traben

wir ©euren gemacht. $)o$ fyunbert ©ift, »te fyaben

wir einen ©paß mit ben üßeibern unb 2)?agben gehabt.

3tem, id) t)abe tfyn barnieber genauen, alä mann irm

ber £agel fyatte nieber gefcrjlagen. 3d) tjabe ifyn ge*

fcrjojfen, baß er baä ffieiße über ftcf> fetjrte. 3d) l)abe

it)n fo arttief) über ben £>6lpet geworfen, baß ifyn ber

Teufel rjdtte fyolen m6gen. 3d) fyabe ttjm ben ©rein

geftoßen, baß er ben Sali fyätte brechen mögen. 3d)

tyabe irjn gebrittet, baß er tjdtte SÖIut fpein m6gen."
©oId)e unb bergleidjen und)rijtlid)e Sieben erfufleten

mir atte $age bie Dfyren, unb über ba$ fo borete unb

fat)e id) and) in ©otteä tarnen fünbtgen, weld)eö wotjl

ju erbarmen ift; oon ben Äriegem warb ei am meiften

practicirt, mann fte ndmlid) fagten: „9Öir »oflen in

©otteä 9?amen auf Partei spiünbern Sttitnerjtnen ZoU
fließen Sftiebermadjen angreifen Gefangennehmen in

93ranb fteefen, unb wai iljrer fdjrocflicrjen arbeiten unb
Verrichtungen met)r fein mögen. 2llfo wagen'ä aud) bie

ÜÖudjerer mit bem SBerfauf in ©otteä tarnen, bamit

fie intern teuflifdjen ©eij nad) fdjinben unb fdjaben

m6gen. 3d) b,abe jween 2ttau$f6pfe fernen tyenfen, bie

moüten einämalä bei ber 9?ad)t (teilen, unb alä f!e bie

Leiter angeftellet unb ber eine in ©otteä tarnen ein*

fteigen wollte, warf ir/n ber mad)tfame #au$üater tn'ä

Seufelä tarnen mieber herunter, baüon er ein ©ein
jerbrad) unb alfo gefangen unb über etliche Sage ber*

naef) famt feinem (Samerab aufgefnüpfet marb. Statin

\d) nun fo etwai l)6rere, fab,e unb berebete unb, wie

meine ©ewobntyeit war, mit ber b,l. ©djrift rjerttor

wifd)te ober fonft treuberjig abmatynete, fo hielten mid)

bie ileute »or einen Darren unb ©crjwdrmer; ja id)

warb meiner guten Meinung tyalber fo oft audgeladjet,

baß id) enb(icf) aud) unwillig warb unb mir »erfaßte

gar ju fdjweigen, weldjed id) bod) aui rf)ri(tlid>cr Viebc

nid)t galten fonnte. 3d) wünfcfjete, baß jebermann bei

meinem (Sinffebel wäre auferjogen worben, ber Meinung,
ei würbe alÄbann aud) mdnniglid) ber Ußelt ÜÖefen mit

©implicii Vfugen anfeljen, wie id)'d bamalä beftfjauete.

3d) war nid)t fo wifcig, wann lauter ©implict in ber

Uüelt
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ÜBelt wären, baß man aläbann aud) ntdjt fooiel Safter

fetjen »erbe. üjnbeffen ijt bod) gewiß, baß ein Üßelt*

Sttenfd), welcher aller Untugenben nnb Sorfyeiten ge*

wofmt unb felbften mitmachet, im wenigften nid)t emp*

ftnben fann, auf wai öor einer bofen ©traße er mit

feinen ©efdljrten wanbelt.

Qat XXVI. Kapitel

©tmples bat von ben ©olbaten oernommen,
2Bte fte etnanber fd)6n beißen »idfommen

lä id) nun öermeinete, id) fydtte Urfadje

ju jweifeln, ob id) unter (griffen wdre

ober nid)t? ging id) ju bem Pfarrer

unb erjdr>rte alleä, xoat id) get)6ret unb

gefeljen, aud) wad id) öor ©ebanfen
r>attc, ndmlid) baß id) bie Zeute nur

öor (Spätrer (Sfjrifti unb feinet 3Bortä unb oor feine

@t)riften hielte, mit Witte, er motte mir bod) ani bem

Sraum Reifen, bamit id) wifie, woöor id) meine Sieben*

Sttenfdjen tjalten follte. Der Pfarrer antwortete: „ftxeiüd)

ftnb ffe @t)riften, unb »otlte id) bir nid)t raten, baß bu fte

anberft nennen follteft."— „Sttetn ©Ott!" fagte id), „wie

fann e$ fein? Denn mann id) einem ober bem anbern feinen

^ebjer, ben er miber ©Ott begebet, oerweife unb guter WttU
nung $u ©emut fub,re, fo merbe id) öerfpottet nnb auä*

gelad)t." — „Deffen öerwunberc bid) nid)t," antwortete

ber Pfarrer, ,,id) glaube, mann unfere erfte fromme
Stiften, bie $u d\)xifti Seiten gelebt, ja bie 2(poftel

felbft anje$o auferftefyen unb in bie SOBelt fommen
follten, baß fte mit bir eine gleiche $rage tun unb enb*

lid) aud) fowotyl alö bu öon jebermdnniglid) öor

Darren gehalten würben; baö, waö bu biäber ftetjeft

unb t)6reft, ift eine gemeine <&ad)t unb nur Äinberfpiel

gegen bemjenigen, baä fonften fo fyeimlid) alö offentlid)

unb mit ©ewalt wiber ©Ott unb ben SWenfdjen oor*

geriet unb in ber ÜBelt öerübet wirb; aber laß bid) ba$

nid)t drgern, bu wirft wenig @t)riften ftnben, wie J?evv

©amuel feiig einer gewefen tfh"

3nbem al$ wir fo miteinanber rebeten, führet man
etlidbe, fo öom ©egentetl waren gefangen worben, übern

Dia*,
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9>fa£, weld)ed unfern £i$curö jerjttrete, weil wir bie

©efangene aud) befdjaueten. 25a »ernannt td) eine Un#
ftnnigfett, bergletdjen td) mir nid)t t>dtte bärfen trdumen
laffen. di war aber eine neue Sttobe einanber ju gruben
unb gu bewtllfommen, benn einer twn unfrer ©arnifon,
welcher fyiebeöor bem $aifer aud) gebienet tjatte, rannte

einen öon ben ©efangenen; ju bem ging er, gab iljm

bie #anb, bruefte jenem bie feinige oor lauter greube
unb Sreutjerjigfeit unb fagte: „£>a$ bid) ber #agel
erfdjlage CXltteutfd)) lebfhi aud) nod) ©ruber? «Po$
^teferment, wie füfyrt unö ber Teufel t)ier jufammen!
3d) l)abe, fdjlag mid) ber Donner, »orldngjt gemeint,

bu mdrjt gefyenft worben!" Darauf antwortete ber

anber: „*pofc ©lt$ ©ruber, biftuä ober bi jtuö nidjt?

baß bid) ber Seufel tyole, wie bifht fyieljer fommen?
3d) l)dtte mein ?ebtag nid)t gemeint, baß td) bid) mieber

antreffen würbe, fonbern Ijabe gebadjt, ber Teufel t)dtte

bid) »orldngfr l)tngefüt)ret." Unb ald jte wieber t>on*

einanber gingen, fagte einer jum anbern anjtatt betjüte

bid) ©ott: „©trief ju, ©trief ju, morgen fommen wir

öieUeidjt jufammen, bann wollen wir brat» miteinanber

faufen unb und ejcellent luftig machen!"

„3ft ba$ nid)t ein fd)6ner gottfeliger UÜillfomm?"

fagte id) jum Pfarrer; „ftnb bad nid)t l)errlid)e djrijt*

Itdje ÜÖunfcfye? $aben biefe nid)t einen Ijeiligen 23or*

fa$ auf ben morgenben Sag? ÜÜer wollte jte »or

(Seilten erfennen ober iljnen ot)n @r(taunen jul)6ren?

üöann fie einanber aui djriftlidjer ?iebe fo jufpredjen,

wie wirb ti bann fyergefyen, wenn jie miteinanber janfen?

J£>err Pfarrer, wenn bied ©djdflcin ßtyriffi |Inb, iljr

aber beffen beftellter J^irt, fo will eud) gebühren, fie

auf eine belfere üßeibe ju führen." — „3a," antwortete

ber Pfarrer, ,A'iebe$ Äinb, ei gel)et bei ben gottlofen

©ol baten mdit anberä t)er, ®£)tt erbarm eil wanngleid) id)

etmai fagte, fo wdre ei fooiel, ald wann id) ben Sauben
prebigte, unb id) t)dtte nidjtä anberä baoon ald biefer

gottlofen 93urfd) gefdljrlidjen J£>af}." 3d) tterwunberte

mid), fdjwdbte nod) eine s
l£>cilc mit bem Pfarrer unb

ging bem ©ubernator aufjuwarten, benn id) hatte ge*

wiffe 3fiten (tfrlaubnud, bie ©tabt ju befdjauen unb
jum Pfarrer ju gel)en, weil mein Jjerr oon meiner (£in*

fair
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falt ÜBinb fjatte unb gebadjte, folcfye würbe jtd) legen,

wann id) fyerum terminirte, etmaö fefye t)6rete unb oon
anbern gefdjufet, ober wie man faget, gepöbelt unb ge*

rülpt würbe.

£aä XXVII. Kapitel

©imples macht einen Stauch in bie Sandelet,

Daß ibm auch, felbflen tfl übel Dabei

|eine$ J£>errn ©unjt »ermefyrte fid) täglich,

unb warb je länger je großer gegen

mir, weil id) nid)t allein feiner ©chwefter,

bie ben @tnf«ebel gehabt tyatte, fonbern

auch, it)m felbflen je länger je gleicher

fatye, inbem bie gute Reifen unb faule

Säge mid) in Äürje glatttyärig machten unb mid) an*

mutig genug üorjMeten. Diefe ®un(t genoffe id) bei

jebermänniglid), benn wer etwaü mit bem ©ubernator

ju tun fyatte, ber jeigte jTch aud) mir gunflig, unb fonber*

lid) mochte mid) ber ©ecretartuä wob,l leiben; inbem

mid) berfelbe rechnen lernen mußte, tyatte er manche

Äurjweile öon meiner Qrinfalt unb Unwiffentjeit. (£r

war erft oon ben ©tubien fommen unb ftaf batyero noch

»oller ©d)itl»ofl*en, bie il)m jujeiten ein 2Tnfet)en gaben,

alö wann er einen ©parrn ju öiel ober ju wenig ge*

fyabt l)ätte; er nberrebete mid) oft, fdjwarj fei mi$
unb wei^ fei fdjwarj; bafjero fam e$, baß id) ihm in

ber erfle alleä, unb auf* lefcte gar nidjtä mel)r glaubte.

3d) tabelte ifym einämalä fein fd)mierig Tintenfaß, er

aber antwortete, foldjeS fei fein befteä ©tücf in ber

ganjen @an$elei, benn aud bemfelben lange er tyerauä,

mad er begefyre; bie fchönjte Ducaten Kleiber unb in

©umma waü er »ermödjte, l)ätte er nad) unb nad)

fyerauä geftfd)t. 3d) wollte nid)t glauben, baß aud

einem fo fleinen tterädjtlidjen Ding fo l)errlid)e ©achen
ju bekommen wären; hingegen fagte er, folcfyeö »ermoge
ber ©ptrituä ^>ap»ri (alfo nannte er bie Stnte), unb baä

Tintenfaß würbe barum ein $a$ genennet, weil ei

große ©adjen faffe. 3d) fragte, wie man'$ bann Ijerauä

bringen fonnte, {internal man faum jween Ringer hinein

jteefen m6d)te? @r antwortete, er Ijätte einen 3Crm im

£o»f,
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Äopf, ber folcfye Arbeit »errichten muffe, er »erhoffe

jtd) halt) and) eine fd)6ne reiche Jungfer tjerau* ju

langen, unb wann er ba* ©lucf fyätte, fo getraue er,

auct) eigen ?anb unb 2eute tyerau* ju bringen, weldje*

gar nid)t* Sfteue* fei fonbern wotyl efyemal* gefcfyefyen

w&re. 3d) mußte mid) über biefe funftlicfye ©rtjfe oer*

munbern unb fragte, ob nod) metyr %wte fold)e Äunjt

fonnten? „^retlid)," antwortete er, „alle ßfanjler Doc*

torn ©ecretarii sprocuratorn ober #boocaten @ommif*

farii Sftotarii Äauf* unb J£anbel**Jperren unb fonjt un=

jdt)Ug oiel anbere mefyr, welche gemeinigltd), wann jie nur

fleißig ftfdjen unb ttjr Sntereffe fleißig in ad)t genommen,

ju reiben Jperren barau* werben." 3d) fagte: ,,©o

fetnb bie Söauren unb anbere arbeit*famc ieuu nidjt

wifcig, baß ffe im (Schweiß ityre* 2fngefid)t* it>r Q3rot

effen unb biefe Äunfl nid)t aud) lernen." — @r ant*

»ortete: „Stltdje wijfen ber Äunft 9?u$en nid)t, bal)ero

begehren fte folcfye and) ntd)t ju lernen; etliche wollten'*

gern lernen, manglen aber be* 2(rm* im Äopf ober

anberer Sttittel; etlidje lernen bie Äunft unb b<*ben

2(rm* genug, wiffen aber bie ©rijfe nid)t, fo bie $unft

erfobert, wann man baburd) will reid) werben; anbere

»ifTen unb fonnen alle* wa* baju gel)6ret, f\e wotyncn

aber an ber $el)lt)alben unb baben feine ©elegentycit,

wie id), bie Äunft red)tfd)affen ju üben."

2(1* wir bergeftalt öom Tintenfaß (welche* mid)

allerbing* an be* ftortunati ©dcfel gemabnetc) bifcu*

rirtcn, fam mir ba* 2itular*©ud) ungefähr in bie

#anbe; barin fanb \<t), meine* bamaligen Daoorljalteuö,

mebr 'Jorljciten, al* mir bi*l)ero nod) nie oor klugen

fommen. 3d) fagte jum ©ecretario: „Dtefeö alle* (Tnb

\a '.Äbam**,Jfinber unb eine* ©emdd)t* mitetnanber uub

jwar nur oon ©taub unb '«Äfcfyel ÜÖo fommt bann ein

fo großer Unterfdjeib b*r? 2(Uerbeilig|t Unüberwiiiblid)ft

Durd)leud)tigft! ©inb ba* uid)t gottlidje (Stgcnfdjaftcn?

£ier if* einer ©ndbig, bort i|t ber anbcr (Peßreng;

unb rvai muß alljeit bat (Geboren bar bei tunjl SWan

roeiß ja wobl/ baß feiner oom Jßtmmel fallt, and) feiner

au* bcm sii*a|Ter nitinlut uub baß feiner au^ tu-r orbe

wad)|t wie ein ,ftraut*fopf; warum iu-Iumi nur J>d)
4lÜobl«ü<op unb (*Jroßgead)te ba unb feine (BeneiuUf?

Ober
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SDber tt>o bleiben bte ©efünfte ®efed)fte unb ©eftebente?

ÜÖa$ tft bat »or ein ndrrifd) SÖBort: 5Borf!d)tig? ÜBeld)em

jtefyen benn bie 2(ugen l)inten im Äopf?" Der ©ecre*

tariuä mußte meiner lachen unb natym bie 2ftüt)e, mir

eineä unb beä anbern Situl unb alle 5Öorte infonber*

\)dt aufyulegen; id) aber beharrete barauf, baß bie

$itul nid)t red)t geben mürben; e$ mdre einem öiel

rüfymlicrjer, mann er greunblid) tituliret mürbe alä ®e*
fireng. 3tem, mann baö 2ßort Qrbel an jtd) felbften

nidjtä anberö afä f)od)fd)d£barlid)e Sugenben bebeute,

marum e$ bann mann e$ jmifcfyen J£od)geborn (meldjeä

SOBort einen durften ober ©rafen anjeige) gefefct merbe,

foldjen fürjUidjen Situl verringere? £>aä 2Bort 5DBot>T=*

geborn fei eine ganje Unmafyrtjett; foldjeä mürbe etneä

jeben 93aron$ Sttutter bejeugen, mann man f!e fragte,

mie eä it)r bei ifyreä ©otynä ©eburt ergangen mdre?
Snbem id) nun biefeä alfo befaßte, entrann mir

unöerfefyenä ein folcfyer graufamer ?eibö*£un|(, baß
beibeä id) unb ber ©ecretariuä barüber erfdjrafen; biefer

melbete ftd) augenblicflid) fomofyl in unfern Sttafen aU
in ber ganjen ©djreibjtube fo frdftig an, gleid)fam aU
mann man ib,n juoor nid)t genug gel)6ret fydtte. „Grolle bid)

bu ©au," fagte ber ©ecretariuä ju mir, „ju anbern
©duen in @tatl, mit benen bu SKülp beffer jujtimmen

al$ mit et)rftd)en beuten conoerjiren fannft!" dv mußte
aber fomotjl al$ id) ben Drt rdumen unb bem greu*

lidjen ©eftanf ben 9>lafc allein lajfen. Unb alfo l)abe

id) meinen guten J^anbel, ben id) in ber ©djreibfhtbe

l>atte, bem gemeinen ©prüdjmort nad) auf einmal »erferbt.

Qat XXVIII. Kapitel

©tmpler. gan3 numberltd) lernet mafyrfagen,

pflegt auü) nod) eine Äunft baoon 311 tragen

(

d) fam aber fet)r unfd)ulbig in bte$ Un*
glücf, benn bie ungemot)nlid)en ©pei*

fen unb 2lr$eneien, bie man mir tdglid)

gab, meinen jufammen gefdjrumpelten

Sttagen unb eingefdjnorrteä ©ebdrm
mieber jurecfyt ju bringen, erregten in

meinem SÖaucf) öiel gemaltige 2ßetter unb ftarfe ©türm*
®tmpltctuä ®tmplictff!mu$ 6 ttHnbe,
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roinbe, metd)e mid) trefflid) qudleten, wann fTe iljren

ungeflümen Unibtnd) fud)eten; unb bemnad) id) mir

nid)t einbtlbete, baß e$ übel getan fei, wann man bteä

£>rtä ber 9?atur wnflfatjre, maßen einem folgen inner*

ltd)en ©emalt in bie 2dng $u roiberfletyen ot)n baö un*

muglid), mid) aud) meber mein GrinfTebel (»eil foldjc

©d|te gar bunn bei und gefdet mürben) niemal nid)t$

baöon unterrichtet, nod) mein $nan »erboten, foldje

$erl tfyreä Üßegä nidjt gießen $u laften, alfo ließ id)

it)nen ?uft unb alleS pafftren, maä nur fort wollte,

bi* id) erjdt)lter*maßen mein Ghrebit beim ©ecretario

»erloren. %wax mdre bejfen ©unft nod) n>ot)l ju ent*

beeren geroefen, wann id) in feinen großem Unfall

fommen mdre; benn mir ging'ö wie einem frommen
2)?enfd)cn, ber nad) J£of fommt, ba ftcf> bie ©cMange
miber ben StfafTcam, ©oliatt) miber ben Daoib, üttino*

taurud miber $t)e
t
feum, Sttebufa mtber ^Jerfeum, Gfirce

roiber Uloffem, t&gijtyuS miber Agamemnon, spalubeä

n>iber Sordbum, Sttebea mtber ben speliam, 9?effu$

miber J£>erculem, unb wa& mel)r ifl, üittjca miber ityren

eigenen ©otjn Stteleagrum ruftet.

3)?ein Jpcrr tyatte (inen auägeflodjenen Grffig unb

burd)triebenen ^unfen jum *page neben mir, welcher

fdjon ein paar 3al)re bti itym gemefen; bemfelben

fdjenfte id) mein «£erj, »eil er mit mir gleichen 2Clterd

mar. 3d) gebad)te, biefer ift 3onatl)an unb bu bift

£)amb. aber er eiferte mit mir wegen ber großen

©unft, bie mein Jßerr ju mir trug unb tdglid) »er*

merjrete; er beforgte, id) m6d)te irjm »ielleidjt bie ©djutye

gar austreten, fahe mid) beromegen rjeimlid) mit miß«

günftigen neibigen 2Tugen an unb gebad)te auf Mittel,

wie er mir ben ©tein jtoßen unb burd) meinen Unfall

bem feinigen oorfommen m6d)te. 3d) aber r>atte Rauben«

Äugen unb aud) einen anbern ©inn ald er, ja id) »er*

traute il)m alle meine ^>eimlid)feiten, bie jroar auf nid)td

anber« ali auf finbifdjer Einfalt unb $r6inmia,fett tu-

ftunben, bat)ero er mir aud) nirgrnbti jufommen fonnte.

tfintfmalf fdjmdfcten mir im «Bette lange mit rinauber,

el) mir entfdjlicfen, unb inbem mir vom tfßatjriagen

rcbcteu, »erfprad) er, mid) foldje* and) umfonft ju

lernen; l)ieße mid) barauf ben Äopf unter bie Decfe

tun,
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tun, bcnn er uberrebete mid), auf foldje Üßetfe müßte

er mir bie ßunft beibringen. 3d) get)ord)te fleißig unb
gab auf bie 2fnfunft beä 5ßat)rfager*@eifte$ genaue

2fd)tung. *Po$ ©tuef! berfelbe natyrn feinen (Sinjug in

meiner 9?afe unb jwar fo jtarf, baß id) unter bem 93ett

»or unfeibfierjem ©eftanf nid)t meb,r bleiben fonnte,

fonbern ben ganjen Äopf mieber unter ber Decfe l)er*

furtun mußte. „5Öad ift eä?" fagte mein ?ebrmeifter.

3d) antwortete: „£u b,a(l einen ftreidjen laffen." —
„Unb bu," antwortete er, „t)a|t wafyr gefagt unb fannft

alfo bie Äunft am beften." — £>iefeä empfanb id) »or

feinen ©d)impf, benn id) Ijatte bamatä nod) feine ©alle,

fonbern begehrte attein »on ib,m ju wiffen, burd) wa$
oor einen Vorteil man biefe äerl fo ftiUfcfyweigenb ab»

fdjaffen fonnte? üttein @amerab antwortete: „Diefe

Äunft ift gering, bu barfft nur baä linfe 93ein aufgeben

wie ein J^unb, ber an ein (Scf brunjt, barneben ijeim*

lief) fagen: Je pete, Je pete, Je pete, unb mitbin fo fiarf

gebrueft, alö bu fannft, fo fpajiren ffe fo ftiUfdjmeigenbä

bal)in, alä wann fte geftot)len tydtten." — „(£d ift gut,"

fagte id), „unb wannfefjon e$ tyernad) fHnft, fo wirb
man üermeinen, bie #unbe fyaben bie Suft oerfälfd)t,

fonber(id) wann id) bai linfe 93ein fein tjod) werbe
aufgehoben fyaben." Hd), backte id), b,dtte i(^ bod) biefe

tfunft tjeute in ber ©d)retbjtuben gewußt!

2)a* XXIX. Kapitel

Simples ein 3(uge »om Äalbäfopf erfdmappt,
Über ber Safel ba£ anber ertappt

ei anbern Sageä tjatte mein «£err feinen

Dfftcierern unb anbern guten greunben
eine furfUidje ©afteret angefteUet, weil

er bie angenehme B^itung befommen,
baß bie ©einigen baä fefte J£au$ SBraun*

felä ob,n SBerluft einjigen Üttannä ein*

genommen; ba mußte id), wie bann mein 3(mt war,
wie ein anberer $ifd)*£)iener Reifen ©peifen auftragen,

einfdjenfen unb mit einem Heller in ber ^anb auf*

warten. £en erften Sag warb mir ein großer fetter

Äatbäfopf (oon welchen man ju fagen pfleget, baß jle

6* fein
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fem Ärmer freffen bärfe) aufjutragen eingefyanbiget;

weit nun berfelbig jiemlid) mürb gefotten war, ließ er

ba* eine Äug mit juget)6riger ganjen ©ubftanj jiemlid)

weit fyerau* Tappen, weldje* mir ein anmutiger unb

»erfüljrtfdjer Änblicf war. Unb »eil mid) ber frifdje

©erud) oon ber ©peefbrulje unb aufgeltreutem Sngwer
jugletd) anreijete, empfanb id) einen fofdjen 3fppettt,

baß mir ba* 9flaul ganj »oll ÜBaffer warb. 3n Summa,
ba* Äug lachte meine Äugen meine Sttafe unb meinen

SP?unb jugletd) an unb bat mid) gfeidjfam, id) wollte

e* bod) meinem t)eiß*f)ungertgen SWagen einoerleiben.

3d) ließ mir nid)t lang ben SKocf jerreißen, fonbern

folgte meinen Söegierben; im ©ang l)ub id) ba* Äug
mit meinem ?6ffel, ben id) erjt benfelben Sag befommen

fyatte, fo meijtertid) tjerau* unb fdjicfte e* otyn 2Tnftoß fo

gefdjwinb an feinen Ort, baß e* and) fein SWenfd) inwarb,

bi$ ba* ©d)uppen*@ffen auf ben $ifd) fam unb mid)

unb fid) felbft »erriet; benn al* man itjn jerlegen wollte

unb ein* üon feinen allerbefren ©liebmaßen mangelte,

farje mein #err gleid), warum ber SBorfdjneiber jhtfcte.

dt wollte fürwatjr ben ©pott nid)t fyaben, baß man
il)m einen einäugigen Äalbäfopf aufjuftellen ba* $erj

l)aben fottte! £er Äod) mußte üor bie $afel, unb bic,

fo aufgetragen t)atten, würben mit itjm ejaminirt; ju*

lefct fam ba* ^acit über ben armen ©impltcium tjerau*,

baß namlid) tl)m ber Äopf mit beiben Äugen aufzutragen

wdre gegeben worben, wie ei aber weiter gangen, ba*

»on wußte niemanb ju fagen. SWein $evr fragte,

meine* ©ebünfen* mit einer fd)r6cflid)en SWine, wol)in

id) mit bem $alb**Äug fommen wäre? 3d) ließe mid)

fein fauer fefyenbe* ©eftdjt nid)t erfd)recfen, fonbern ge*

fdjwinb wifdjte id) mit meinem Vdffel wieber au* bem

©a<f, gab bem Äalbäfopf ben anbern $ang unb wiefe

furj unb gut, wai man oon mir wiffen wollte, maßen

id) bne anber Äug g(eid)wie ba* er|lc in einem Jfrni

»erfd)lang. „^>ar Dieu," fagte nutn .ßerr, „btefer Äft

fdjmacft beffer al* jerjen Äalber!" £ie anwefenbe

Jjerren lobten biefen Äu*fprud) unb nannten meine

iat, bie id) au« tfiufalt begangen, eine wunberfluge

(frfinbung unb ^orbebeutung fnnftigrr Sapferfeit unb

unerfdjrocfenen iHcfolution. Älfo baß id) oor biedmal

meiner
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metner ©träfe burd) SGBieberbolung eben be$jenigen,

bamit icf> fofrf)c perbienet fyatte, nidjt allein glucflid)

entging fonbern aud) Pon etlichen furjweiligen hoffen?

reifem, ^udjäfdjwdnjern unb $ifd)*SKdten, bieä Sob

erlangte, id) tjdtte n>eiö(icf> geljanbelt, baß id) beibe

2(ugen jufammen logirt, bamit jie gleidjmte in biefcr

alfo aud) in jener ÜÖelt einanber «£ulfe unb ©efellfdjaft

leiten fännten, worju fte bann anfdnglid) pon ber

9?atur gewibmet wdren. Sttein «£err aber fagte, id)

follte ifym ein anbermal nidjt wieber fo fommen.

Daö XXX. $aVitd

©tmples fte^t erflmalä beraufdjte ßeut,

Steinet, fte feien ntdyt roorcen gefreit

ei biefer SD?at>rgett (id) fd)d$e, e$ ge*

fd)iet>et bei anbern aud)) trat man ganj

djrtjUtd) jur $afel, man fprad) baä

Sifd)*@ebet fctjr fliU unb allem 2tn*

fetjen nad) aud) fetjr anbddjtig. ©oldje

fttlle 3lnbad)t continuirte fo lang, ati

man mit ber ©uppe unb ben erflen ©peifen ju tun

batte, gleid)fam alä wenn man in einem (Japuciner*

@onoent geffen t)dtte. Tibet faum t)atte jeber brei ober

piermal „©efegne ©Ott" gefagt, ba warb fd)on atteö

piel lauter. 3d) fann nid)t betreiben, wie ffd) nad)

unb nad) eineä jeben ©timme je Idnger je f)6t)er ertjub,

id) wollte benn bie ganje ©efellfdjaft einem Orator per*

gleichen, ber erftlid) fad)te anfdtjet unb enblid) t)erau$

bonnert. üttan brachte ©eridjter, beäwegen $Bor*@jfen

genannt, weil jie gewurjt unb oor bem Srunf ju ge*

niesen perorbnet waren, bamit berfelbe bejto beffer ein*

unb fort ginge. 3tem, S3ei*@ffen, weil fte bti bem
Srunf nid)t übel fdjmetfen follten, allerfyanb franjäjtfdjen

*Potagen unb fpanifd)en £)lla ^otriben ju gefdjwetgen,

weldje burd) taufenbfdltige funjtlidje 3ubereitungen unb
unjdtjlbare 3ufd$e bermaßen Perpfeffert überbummelt
permummet mijtirt unb gum Srunf gerujlet waren, baß

fie burd) fold)e gufdllige ©ad)en unb ©ewitrj mit il)rer

©ubjtanj (td) weit anberä perdnbert Ratten, aU fte bie

Sttatur anfdnglid) fjerpor gebracht, alfo baß fte @neuö
3flanliu$
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SKanliuä fefbflen, wannfdwn er erft auä 2(fta fommett

wdre unb bie befte Äodje bei ffcf) gehabt, bannodj ntcfyt

gefannt fydtte. 3d) gebaute: „3Barum wollten biefe

einem SWenfcnen, ber ftd) fofcfye unb ben $runf babei

fcfymetfen Idffet, (worju jTe bann oornemltd) bereitet

ftnb) nicfyt aud) feine ©tnne gerfl6ren unb tfyn »erdnbern

ober gar ju einer ©ejtta machen f6nnen? Üßer weiß,

ob @irce anbere Sftittel gebrauchet t>at ali eben btefe,

ba fte bei UfnffTä ©efdljrten in Schweine öerdnberte?"

3d) fab,e einmal, baß biefe ©dfte bte $rad)ten fraßen

wie bie <5äue, barauf foffen wie bte $ut)e, ftcf) babei

fteßeten wie bie @fef unb alte enblid) fo$ten wie bie

(Serberfyunbe! £)en eblen $od)t)eimer SÖacfyeradjer unb
Äfingenberger goffen |Te mit fübelmdßigen ©Idfern in

Sttagen hinunter, welche ityre ÜBürfungen gleid) oben

im Äopf oerfpüren ließen. Darauf fab,e id) meinen

ffiunber, wie ffrf) attei oerdnberte; ndmlid) öerftdnbige

?eute, bie furj guoor ihre fünf ©inne nod) gefunb bei*

einanber gehabt, wie fte je$t urpt6$ltcf) anfingen, ndrrifd)

ju tun unb bie alberfte X>inge oon ber UBelt oorju*

bringen; bie große Sorbetten bie fte begingen unb bie

große SErunfe, bie fte einanber jubrad)ten, würben je

Idnger je größer, alfo baß ei fd)iene, ali ob biefe beibe

um bie 28ette mit einanber ftritten, weld)e$ unter itynen

am größten wdre; jule$t »erfebjte f!d) il)x Stampf in

eine unfldtige ©auerei. dlid)ti "Xvtlifieti war, ald baß

id) nid)t wußte, wotyer iljnen ber Dttrmel fam, fintcmal

mir bie ©urfung bed 5Beinä ober bie $runfent)eit felbfl

noef) allerbtngä unbefannt gewefen, wefdjcö bann luftige

©rillen unb 9>f)antaften*®ebanfcn in meinem werflidjen

87arf)fTnnen fa$te; id) falje wo!)l ib,re feltfame «Kienen,

id) wußte aber ben Urfprung if)red 3u(tanbc* nid)t.

©t$ baf)tn h,atte jeber mit gutem Appetit baS ©efd)trr

geleert, ald aber bie flttdgen gefullet waren, tjielt ei

Ijdrter alt bei einem ftubrmann, ber mit gerühmtem ©e*

fpann auf ber (Jrbne woljl fortfomntt, am Söerg aber

nid)t Rotten fann. 9?ad)bem aber bie #6pfe a\ui) toU

würben, erfaßte il)rr llmm'iglid)fett entweber betf einen

(Jourage, bie er im $Üein etngefoffen; ober beim anbem
bie 2reuf)erjigfeit, feinem ftreunb etnö ju bringen; ober

beim britten bte teutfe^e SHeblidjfeit, rttterlid) ^efdjeib
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ju tun. 9?ad)bem aber folcfyeä bie ?dnge aud) nid)t

befielen fonnte, befcfywur je einer ben anbern bei großer

J^erren unb fonfr lieber ^reunbe ober bei feiner ?iebften

©efunbt>ett, ben 5Betn maßwetä in ftcf> $u fdjutten,

worüber manchem bie 2fugen übergingen unb ber £ngft*

fd)weiß auäbrad); bod) mußte e$ gefoffen fein. 3a man
madjte jule&t mit trommeln pfeifen unb ©aitenfpiet

?drmen unb fdjoß mit ©tücfen barju, ofyn 3w>eifef

barum, bieweil ber 5Bein bie SWdgen mit ©ewalt ein*

nehmen mußte, SEMd) öerwunbert', wot)in fte il)n bod)

alle fdjutten fonnten, »eil id) nod) nid)t wußte, baß fte

folcfyen, et) er redjt mann bei itjnen warb, mieberum
mit großem ©djmerjen auä eben bem £)rt fjerfur gaben,

wotjinein fie tfyn furj juoor mit l)6d)frer ©efaljr ttjrer

©efunbtyeit gegoffen tjatten.

Wlein Pfarrer mar aud) bei biefer ©afteret; ifjm

beliebte fo wol)l alä anbern, »eil er aud) fo motjl alä

anbere ein 3Äenfd) »ar, einen Abtritt ju nehmen. 3d)

ging it)m nad) unb fagte: „STOein ^err Pfarrer, »arum
tun bod) bie ?eute fo feltfam? 5Öol)er fommt e$ bod),

baß fie fo ()in unb t)er borfein? 3)?td) bunft fd)ier, fte

fein nid)t mel)r red)t wi&ig, fie l)aben ftd) alle fatt geffen

unb getrunfen unb fd)»6ren bei 2eufel*J^olen, »ann fie

mel)r faufen fonnen, unb bennod) l)6ren fie nid)t auf

ffd) aufyufdjoppen! Püffen fte e$ tun ober oerfdjwenben

fie ©Dtt ju $ru$ auä freiem üßillen fo unnufclid)?" —
„?tebeö Äinb," antwortete ber Pfarrer, „Ußetn ein,

ÜÖifc auä! £)aä ift nod) nidjtä gegen bem, ba$ fünftig

ift. S0?orgen gegen $ag i|V$ nod) fd)»erlid) 3?tt bei

itjnen, &on einanber ju getjen; benn »annfd)on tt)re

SD?dgen gebrungen »oll fteefen, fo ftnb fte jebod) nod)

nid)t red)t luftig gewefen." — „3erberften bann", fagte

id), „ifyre SÖdudje nid)t, wann fie immer fo unmdßig
etnfdjieben? Tonnen bann it>re ©eelen, bie ©otteä Qrben*

bilb fein, in fold)en 9Ka(tfd)Wein*Äorpern »erharren?
in welchen fte bod), gleid)fam wie in fünftem ©efdng*
nuffen unb ungejifer*mdßigen £)teb$*$urnen, ot)n alle

gottfelige Regungen gefangen liegen? Sfyre eble ©eelen,

fage id) f wie mägen ffd) foldje fo martern laffen?

©einb nid)t ifyre ©inne, welcher ftd) it)re ©eelen be*

bienen follten, wie in bem Gringeweib ber unvernünftigen

Siere
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Siere begraben?" — „J^altö $fta\il", antwortete ber

Pfarrer, „bu borftejt fonft greulid) «Pumpes* friegen;

ijier ifl feine 3c»t gu prebigen, id) wollfä fonft beffer

ale" bn »errichten." 2fl$ id) biefeö fyorete, fafye teif) ferner

jtillfdjweigenb ju, mie man ©peife unb Sranf mutwillig

oerberbte, unangefefjen ber arme 2ajaru$, ben man ba*

mit t>dtte laben tonnen, in ©eftalt oieler fjunbert »er*

triebenen SfBetterauer, benen ber junger gu ben 2(ugen

Ijeraue guefte, cor unfern Suren öerfd)mad)tete, weil

fftot im ©djanf mar.

£)a* XXXI. Kapitel

2Bte übel bem ©implicio bte neu erlernte Äunft mißlingt,

UnD wie man tpm flopfenbe ^affton fingt

U id) bergejtalt mit einem fetter in ber

JjSanb »or ber Safel aufwartete unb in

meinem ©emüt oon allertjanb Rauben
unb werflidjen ©ebanfen geplagt warb,

lief mid) mein SBaud) aud) nid)t ju*

frieben; er furrete unb murrete otjn

Unterlag unb gab baburd) ju oerfteljen, baß SBurfd) in

itjm »orbanben mären, bie in freien ?uft begehrten. 3d)

gebadjt, mir oon bem ungeheuren ©erümpel abjuljetfen,

ben <Paß ju 6ffnen unb mid) babei meiner Äunjt ju be*

bienen, bie mid) erft bie oorig 9?ad)t mein @amerab
gelernet b,atte; folgern Unterricht jufolg b,ub id) ba$

linfe ©ein famt bem ©djenfel in alle J£6f)e auf, bruefte

öon allen tfrdften wai id) tonnte unb wollte meinen

Sprud) »Je pete" jugleich breimal Ijeimlid) fagen. 2(1$

aber ber ungeheure ©efpann, ber gum Wintern Ijinaud

»ifd)te, wiber mein SBerljoffen fo greulid) tonete, mußte
id) oor ©djrdrfen nid)t mel)r wai id) täte. 3)?tr warb
einemald fo bang, ald mann id) auf ber Leiter am
©algen aeftanben »Are unb mir ber genfer bereite" ben

(Btricf \)attt anlegen wollen, unb in foldjer gdblingen

'«Ängfl fo öermirret, baß id) aud) meinen eigenen ©liebern

nid)t meljr befehlen tonnte, maßen mein Wlaul in biefem

urplofcfidjen Varmen aud) rebellifd) mürbe unb bem
Wintern nirfjto beoorgeben nod) geftatten roollte, baß

er allein ba* ©ort baben, f o aber, bad jum SXeben

unb
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unb ©dreien erfcfyaffen, feine Sieben fyeimfid) brummten
fottte; berowegen ließ folcfyeä baäjenige, fo id) fyeimlid)

ju reben im ©inn tyatte, bem Wintern ju $ru$ überlaut

l)6ren unb jwar fo fdjräcflid), al$ wann man mir bie

Äefyle fydtte abfielen wollen. 3e grdulicfyer ber Unter*

winb fnallete, je graufamer baä „Je pete" oben t)erau$

fuljr, gleidjfam ali ob meinet SWagend (Sin* unb Uni*
gang einen ÜÖettftreit mit einanber gehalten fydtten,

welcher unter itynen beiben bie fd)r6cflid)fte ©timme »on

ffcf> ju bonnern »ermädjte. Jßierburd) befam id) mofjl

?inberung in meinem Qringeweib, bargegen aber einen

ungndbigen 4?erm an meinem ©ouoerneur. ©eine ©dfte

würben über biefem unoerfefyenen $all Srompetenfdjall

unb Wintern @artaunen*$nall faft wieber alle nüchtern;

tcf> aber, weil id) mit aller meiner angewanbten Wlütyt

unb Arbeit feinen 2ßinb bannen fännen, warb in eine

^utterwanne gerannet unb alfo jerfarbatfcfyt, baf id)

nod) bii auf biefe ©tunbe bavan gebenfe. ©oldjeö

waren bie erfte SBaftonaben bie id) friegte, feit id) ba$

erftemal ?uft gefdjopft, weil id) benfelben fo abfdjeultd)

»erberbt fjatte, in welchem wir bod) gemeinfd)aftlid)er*

weife leben muffen. £)a brachte man ?Kaud)tdfelein unb
Äerjen, unb bie ®d|le fucfyten it>re 33ifemfn6pfe unb
$Balfambüd)$letn, and) fogar it)ren ©d)nupftobacf tjer*

öor, aber bie bejten 3(romata wollten fdjter nid)t$ er*

flecfen. 3(lfo fyatte id) »on biefem HUu, ben id) beffer

alt ber bejte @om6biant in ber SCBelt fpielte, triebe in

meinem 93aud) hingegen ©d)ldg auf ben ©uefet, bie

©dfte aber ifyre 9?afen öoller ©eftanf, unb bie 2tuf*

warter tl>re 9ttüt)e, wieber einen guten ©erud) inä

3immer ju machen.
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®ae xxxii. Kapitel

(Simples ftet>t feine Ceut tapfer auäfaufen,

©aß aud) ber Pfarrer muß entließ weglaufen

(

ie bieä öoruber, mußte td) mieber auf*

»arten mie juöor; mein Pfarrer war
nod) ttorfyanben unb murb fomotjl afö

anbere jum Srunf genötigt, er aber

wollte nid)t redjt baran, fonbern fagte,

er m6d)te fo beftia(ifd) nidjt faufen.

hingegen ermiefe ifym ein guter 3?d)*$Bruber, baß er

Pfarrer wie eine Söeftia, er ber ©dufer unb anbere

2(nmefenbe aber wie Sttenfdjen (äffen. „Denn", fagte

er, „ein SBief) fduft nur fopiel als itym mol)lfd)mecfet

unb ben X5urft I6fd)et, »eil fte nid)t miffen maä gut ift,

nod) ben ÜÖein trinfen m6gen; unä 9)?enfd)en aber be#

liebt, baß n>ir und ben Srunf junufc madjen unb ben

eblen 9teben*@aft einfd)feid)en fafien, wie unfere 33or*

Gritern aud) getan tjaben." — „5Öol)l", fagte ber Pfarrer,

„e$ gebühret mir aber rechte Sföaß ju galten." —
„ÜÖobl", antwortete jener, „ein efyrlidjer Sföann tjdlt

fein ÜBort" unb ließ iljm barauf einen mdßigen SBedjer

einfd)enfen, benfelben bem Pfarrer jujujottlen; er rjtrt*

gegen ging burd) unb ließ ben <5dufer mit feinem (Jimer

flehen.

2fl$ biefer abgefefjafft mar, ging ed brunter unb
brüber unb ließe ftd) anfefjen, ali mann biefe ©afterei

eine befrimmte 3*»t «üb ®etegenf)eit fein follte, ffd) gegen

einanber mit SBollfaufen ju rddien, einanber in ©djanbe

ju bringen ober fonft einen hoffen ju reißen; benn

mann einer ejpebirt marb, baß er meber fTfcen geljen

ober flehen meljr fonnte, fo l)ieß ed: Jflun ifi ti rf&ettl

Du batf mir'd tyiebtvov aud) fo gefodjt, jefct ift bir'ä

eingetrdnft, unb fo fortan ufm.

ffieldjer aber auöbauren unb am beften faufen

fonnte, mußte fid) beffen groß ju mad)en unb bftttftc

ftd) fein geringerer! ju fein; jule&t burmrltrn fie alle

berum, aU mann fie SMlfenfamen genoffen bdtren. (£ä

mar eben ein munberlidjeä ftaßnad)t»©piel an tfuicu ju

fefyfn unb mar bod) niemanb, ber fid) barüber per»

munberte al* id). (Einer fang, ber anber meinete, einer

ladjte,
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lachte, ber anber traurete, einer fluchte, ber anber betete,

einer fcfyrie überlaut Courage, ber anber fonnte nid)t

metjr reben, einer war ftille unb frieblid), ber anber

wollte ben Teufel mit ?Kauf*$dnbeln bannen, einer

fcfylief nnb fd>n>teg (tili, ber anber plauberte, baß fonft

feiner oor tt)m jufommen fonnte. @iner erjagte feine

liebliche 93ulerei, ber anber feine erfdjräcflidje MxitQt*

$aten, etliche rebeten oon ber Äirdje unb geifUicfyen

©adben, anbere »on SRatione ©tatuä ber ^olitif, 3Öeft*

unb 9teicf)ä*.£dnbeln; teilä liefen t)in unb roiber aii ein

Duetfftlber unb fonnten an feiner ©teile bleiben, anbere

Tagen unb öermodjten nid)t, ben fleineften Ringer ju

regen, gefdjweige aufrecht ju geljen ober ju flehen; etliche

fraßen wie bie Dr6fdjer unb al$ ob fle ad)t Sage
«junger gelitten l)dtten, anbere fönten nueber, n>a$ fte

benfelbigen ganjen Sag eingefd)lucfet Ratten. Einmal,
i\)v ganjeö Sun unb Waffen war bermaßen poffterlid)

ndrrifd) feltfam unb babet fo fünbljaftig unb gottloö,

baß ber mir entroifcfyte üble @erud), barum id) gleich

mot)l fo greulidj jerfdjlagen worben, nur ein @d)erj

bargegen ju rechnen. Qrnblid) fafcte e$ unten an ber

Safel ernjtlidje ©treiMJdnbel, ba marf man einanber

©Idfer Q3ed)er ©Düffeln unb Seiler an bie £6pfe unb
fd)lug nid)t allein mit ^duften fonbern aucfy mit ©tütylen

©tub,l*93einen £>egen unb allert)anb Siebenfachen brein,

baß etlichen ber rote ©aft über bie £)rjren lief; aber

mein Jperr fttllete ben J^anbel gleicf) nneberum.

2)a$ XXXIII. Kapitel

©imples fiebt, wie fein £>err ein ftucbfen fließet,
Unb er aud) etliche $8rocfen genießet

,a eä nun wieber ^rieben worben, nar;*

men bie 9J?ei(ter*®dufer bie ©pielleute

famt bem $rauen*3immer unb manber*

ten in ein anber Jpauä, beffen ©aal
aud) ju einer anbern Sorfyeit erforen

unb gewibmet war. üttein J£err aber

fafcte fid) auf fein ?otter*$öette, weil tt/rn entmeber öom
3orn ober ber Überfüllung roelje war; tri) ließ irjtt

liegen, wo er lag, tamit er rut)en unb fcfylafen fdnnte,

war
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war aber faum unter tue 2ur be$ 3immer$ fommen,
al$ er mir pfeifen wollte unb fofrf>eö bod) nidjt fonnte.

<5r rief, aber nidjt anberä afä ©impld! 3d) tprang
ju tlmt unb fanb i()n bie 2(ugen »erfefyren wie ein SSielje,

baö man abftidjt. 3d) fhmb ba öor ifym wie ein ©toef*

fifd) unb wußte nidjt, wa$ gu tun war; er aber beutet

auf'ä $refor unb lallete: „93r bra bring ba ba$; bu
©djuft, la la lang langä ?aoor, idjm mu muß e ein

$u ^ud)$ fließen." 3d) ctlete unb brarfjte ba$ ?aoor*

SBecfen, unb alä id) ju il)m fam, l)atte er ein *Paar

SBacfen wie ein Trompeter, Qrr erwifd)te mid) gefd)winb

bei bem 2frm unb aecommobirte mid) $u flehen, baß id)

il)m baä ?aoor gerab »or'ö Sföaul galten mußte; foldjeä

brad) il)m mit fdjmerjltdjen $er$*©t6ßen unoerfeljenö

auf unb goß eine folrfjc wüfte STOateri in bemelbteä

?a»or, baß mir oor unleiblidjem ©eflanf fester ofyn*

mäd)tig warb, fonberlid) meil mir etlidje ©roden (sal.

ven.) tn'S @ej!d)t fprüfcten. 3d> l)dtte beinahe aud)

mitgemad)t, aber afö id) falje, wie er oerbletdjte, ließe

idj'ä auä $ord)t unterwegen unb beforgte, bie ©eel
würbe it)m famt bem Unflat burd)get)en, weil it)m ber

falte ©djmeiß auäbrad) unb fein 2(ngeftd)t einem ©terben*

ben dt>nlid) far>e. 211$ er jtd) aber gleid) wieber er*

Ijolete, t)ieß er mid) frifd) üBaflfer bringen, bamit er

feinen 2Öeinfd)laud) wieber auöfpulete.

Demnad) befahl er mir ben $ud)d l)inweg ju tragen,

welcher mid), weil er in einem filtern ?aoor lag, nidjtä

2*erdd)tlid)e$ fonbern eine ©djuffel »oller 5Bor*Grffen »or

»ier 2)?ann ju fein bebünfte, bad ftd) beileib nidjt l)in*

weg ju fd)ütten gebühre; jubem mußte id) wot)l, baß
mein Jßerr nidjtd ©djlimmeö in feinen SWagen gefammlet
fonbern l)errlid)e unb belicate ^paftetlein, wie and) »on
allertjanb ®ebacfen$ ©eflügel Üßilbpret unb jaljmcn

2<iel)e, weldjed man alled uod) artlid) unterfcfjeiben unb
fennen fonnte; id) fd)ummelte mid) bamit, wußte aber

nid)t wot)in, ober waö id) barauti mad)en follte, borfte

aud) meinen ^>errn nid)t fragen. 3d) ging jum #of*
meifter, bem wiefe id) biefed fd)6ne Sractament unb
fragte, wa6 id) mit bem ?jud)i mad)en follte? <&v ant*

wortete: „9?arr gebe unb bring tl>n bem .H'Arfdjnrr, baß
er ben SÖalg bereite." — 3d) fragte, wo ber ,ttürfd)tier

fei*
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fei? „dlein," antwortete er, ba er meine Einfalt fatje,

„bring ifjn bem Doctor, bamtt er baran fetje, waä oor

einen 3wf*anb unfer #err Ijabe." ©oldjen 2fprtlen*

©ang tj&tte id) getan, wann ber #ofmeijter nidjt wai
anberä gef6rd)tet l)dtte; er l)ieß mtd) beromegen ben
95cttcr in tie Äudje tragen, mit ©efeld), bie Sftdgbe

follten'S anheben unb einen Pfeffer brüber machen,
weldjeä id) ernftlid) ausrichtete unb beäwegen »on ben

©djldppfdcfen mddjtig agiret werben.

£a$ XXXIV. Kapitel

©tmples fommt Dpngefäbr ju einem 2anj,
t)a er bann roteber »erftebet bie <2>d)anj

[ein Jjperr ging eben auä, al$ id) meineä

?aoor$ fod werben; id) trat ifym nad)

gegen einem großen J£>au$, allwo id)

im ©aal Sttdnner 5ßeiber unb lebige

sperfonen fo fdjnell untereinanber tjerum

ijafpeln fabe, baß eä frei wimmelte; bie

Ratten ein fold) ©etrippel unb ©ej6t)t, baß id) »er*

meinte, fte wdren alle rafenb worben, benn id) fonnte

nid)t erjTnnen, waä ffe bod) mit biefem SOButen unb
$oben oortjaben mochten? 3a ttjr 2(nblttf fam mir fo

graufam fordjterlid) unb fdjrocflid) oor, baß mir alle

$aare gen S&erg jtunben, unb fonnte nidjtä anberä

glauben, al$ fte müßten aller i^rer SSernunft beraubt

fein. Da wir näl)er t)inju famen, falje id), baß e$

unfere ©dfte waren, weldje ben SSormittag nod) wifcig

gewefen. „Sttein ©Ott!" gebadjte id), „wa$ Ijaben bod)

biefe arme ?eute oor? 3(d), e$ tjat fte gewißlid) eine

UnjTnnigfeit überfallen." Söalb fiel mir ein, ei mochten
öielleidjt l)6llifd)e ©etfter fein, welche in biefer an*

genommenen 3Öeife bem ganjen menfdjltdjen ©efd)led)t

burd) fold) leichtfertig ©elduf nnb 2(ffenfpiel Rotteten,

benn id) gebadjte, l)dtten fte menfdjltdje ©eelen unb
©otteä Grbenbilb in ffd), fo tdten fte and) wot)l ntdjt

fo unmenfd)lid). TO mein £err in J£au$6t)ren fam
unb jum ©aal eingeben wollte, tjbvete bie SOBut eben

auf, otjn baß fte nod) ein 3«cfenö unb £>ucfen$ mit ben

Äopfen unb ein Ärafcenä unb ©d)ul)fd)leifen$ mit ben

ftüßen
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gußen auf bem ©oben matten, baß mid) beuchte, fie

wollten bie ^ußftapfen wieber austilgen, bie fte in

wdtjrenber SXaferei getreten. 3(m ©d)tt)et^ ber ifynen

über bie ©eftdjter floß, unb an iljrem ©efdjnduf fonnte

irf) abnehmen, baß ffc ftd) jtarf jerarbeitet Ratten; aber

tb,re fr6t)ltd)e 2fngejid)ter gaben ju »erjtefjen, baß fk

foldje ©emutjungen nidjt faur anfommen.

3d) bdtte trefflid) gern gewupt, wobjn bod) baö

ndrrifdje Üßefen gemeint fein mädjte? fragte berowegen

meinen @amerab unb oermeinten aufrichtigen oertrauteu

«Oerjbruber, ber mid) erjt furjlid) ba$ 3ßab,rfagen ge*

lernet, wai foldje ÜBut bebeute? ober worju biefeS

rafenbe Grippen unb trappen angefel)en fei? Der be*

richtete mid) üor eine grünbltdje 9Bat)rt)eit, baß ftd) bie

2(nwefenbe oereinbart Ijdtten, bem ©aal ben ©oben mit

©ewalt einzutreten. „28arum »ermeinft bu wol)l,"

fagte er, „baß (le fid) fonft fo tapfer tummlen follten?

4>aftu nid)t gefeiten, n>ie jie bie ^enfter öor Äurjweile

fdjon au$gefd)lagen? @ben alfo wirb eö aud) biefem

©oben get)en." — „££rr ©ott," antwortete id), „fo

muffen mir ja mit ju ©runb get)en unb im hinunter*

fallen famt ib,nen $al$ unb ©ein brechen?" —
„3a," fagte mein ßamerab, „barauf ift'ä angefel)en,

unb ba gebeten fTe fid) ben Teufel barum; bu wirft

fernen, mann jie fid) alfo in $obe$*©efah,r begeben, baß

jeber eine l)ttbfd)e ftrau 00er Sungfer erwifd)t, benn

man fagt, e$ pflege benen paaren, fo alfo jufammen*

tyaltenb fallen, nidtf balb met)e ju gefd)et)en." 3nbem
id) biefed alled glaubte, überfiel mid) eine foldje 2(ngfl

unb $obe$>(£orge, baß id) nidjt mehr mußte, wo id)

bleiben follte, unb ald bie $Wu|!canten, beren id) bidtyer

nod) nid)t wahrgenommen, nod) barju fid) b,6ren ließen,

aud) bie Äerl ben Damen juliefen wie bie ©olbaten

ib,rem ®emel)r unb Sofien, wann |Te bie Trommel

l)6ren ¥drmen rühren, unb jeber eine bei ber #anb er*

tappte, warb mir nidjt anberd, ald wann id) allbereit

ben ©oben eingeben unb mid) unb oiel anbere meljr

bie £dife abtfürjen fdtje. Da |ie aber anfingen ju

fjumpen, baß ber ganje ©au jittertr, weil man eben

ein brollid)ten ©af[ent)auer aufmachte, gebad)te id): nun

in rf um bein Vtbcn gefdjetjen! 3d) eermeinte nid)t

anberä,
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anberä, afö ber ganje ®au mürbe urptöfcfid) einfallen.

Deroroegen ermifdjte id) in ber attert)6d)fien 2(ngjt eine

Dame öon l)ot)em 2fbe( unb &ortreflfltd)en Sugenben,

mit mefdjer mein $err eben conöerftrte, unoerfetjenä

beim 3(rm mie ein 93är unb breite ffe mie eine Äfette.

X)a ffe aber juefte unb nid)t mußte, maä öor ndrrifdje

©ritten in meinem Äopf jterften, fpielte id) baS Defperat

unb fing auä SSerjmeifiung an ju fdjreien, alä mann man
mid) i>6tte ermorben motten. Dad mar aber nod) nidjt

genug, fonbern e$ entmifdjte mir aud) ungefdtjr etmaä

in bie «jpofen, fo einen über atte SWajjen übten ©erud)

»on |td) gab, bergleidjen meine Sflafe lange 3*it nid)t

empfunben. Die SDhtftcanten mürben gdt)ltngd (litt, bie

Sdnjer unb Sdnjertnnen treten auf, unb bie etjrlidje

Dame, beren id) am 2frm l)ing, befanb |Td) offenbirt,

meif jTe ftcf> einbilbete, mein J?err !)dtte il)r fold)e$ jum
©djimpf tun tajfen. Darauf befafjl mein J£err, mid)

ju prügeln unb bernad) irgenbtjin etnjufperren, meif id)

it)m benfelben Sag fd)on met)r hoffen gerifien t)atte.

Die ^ourierfdjufcen, fo ejequiren fottten, Ijatten nid)t

attein Üttitletben mit mir, fonbern fonnten aud) t>or

©ejtanf nid)t bei mir bleiben; entubrigten mid) bero*

falben ber ©t6$e unb fperreten mid) unter eine (Stege

in ©dnäftatt. ©eittjero ^ab id) ber <&ad)t öielmalä

nad)gebad)t unb bin ber SÄeinung morben, ba$ fo!d)e

Qrjcremente, bie einem aud 2(ngjt unb ©djrecfen ent*

geljen, öiel üblem ©erud) oon fid) geben, alä mann
einer eine ftarfe ^urgation eingenommen.

€nfce beä dürften $8ucf>$
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£)a* I. £opitri

©impler. pflegt #anbel im ©tatl ju erfahren,

7Cld fid) ein ©anfer unb ©aufm rotö paaren

(

n meinem ©dn$*@tall überlegte id), n>ad

betbeä oom 2anjen unb ©aufen id) im

erften Seil meinet „©djwarfc unb
2Öei$" tyiebeoor gefdjrieben, tft bero*

wegen unnötig, bieäortä etwaü ^ernerä

baoon ju melben. X)ocr) fann icf) nid)t

»erfdjwetgen, baß td) bamalö nod) jweifelte, ob bie

Sdnjer ben ©oben einzutreten fo gemutet, ober ob id)

nur fo überrebet worben? 3*&t will id) ferner erjagen,

wie id) wieber au$ bem @än$*Äerfer fam. Drei ganjer

©tunben, namlid) btd ftd) baä *Praelubium 3*enerid (ber

et)r(icf)e $anj follte id) gefagt fjaben) geenbet tjatte,

mußte id) in meinem eigenen Unluft jtfcen bleiben, eb,

einer l)erju fdjlid) unb an bem Siegel anfing ju rappeln.

3<f) (aufwerte roie eine <&au bie inö 5Baffer l)arnt, ber

jterl aber, fo an ber $ür war, mad)te foldje nid)t allein

auf, fonbern wifdjte aud) eben fo gefdjwinb l)inein, alö

gern id) Ijerauflen gewefen wdre, unb fd)lepptc nod)

barju ein ©eibdbilb an ber Jjanb mit fTd) bal)er, gleid)*

wie id) beim $anj l)atte tun fernen. 3d) fonnte nid)t

wiffen, wa* e* abgeben follte; weil id) aber oielen

feltfamen Bbenteuren, bie meinem ndrrifd)en «Sinn ben*

felben lag begegnet, fd)ier gewohnt war unb id) mid)

brein ergeben Ijatte, fürberljin alles" mit ©ebulb unb

©tillfd)weigen ju ertragen, wai mir utein Wcrljdngniä

jufd)icfen würbe: alfo fdjmiegte id) mid) ju ber $ür mit

ftordjt
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^ordjt unb Sittern ba$ @nbe ermartenb; gleid) barauf

ertjub ffd) jmifdjen biefen betben ein ©elifpel, barauf

td) jmar nidjtä anberä oerjtunb, al$ baß fifcf) bad eine

Seil über ben b6fen ©erud) beäfelben £)rt$ befragte unb

hingegen ber anber Seil baö erfte t)inmieberum trdftete:

„©emißlid) fd)6nfte £)ame," fagte er, „mir tft oerftd)ert

öon ^erjen leib, baß und bie grudjte ber Hebe ju ge*

niesen oom mtßgttnftigen ©lucf fein er)rlict>er Dvt ge*

gönnet wirb; aber id) fann barneben beteuren, baß mir

3l)re l)olbfelige ©egenmart biefen »erdd)tlid)en 3Öinfel

anmutiger machet aU ba$ Iteblidjjte ^arabeiö felbften."

hierauf t)orete id) fufTen unb oermerfte feltfame Hoftüren;

id) mußte aber nidjt, ma$ ei mar ober bebeuten follte,

fdjmieg beromegen nod) fürberä fo jtill al$ eine 3)?au$.

SDBie ftdt) aber aud) fonjt ein poffirlid) ©erdufd) erljub

unb ber ©dnöflall, fo nur oon Sßrettern unter bie ©tege

getdfelt mar, ju fradjen anfing, jumaln baä Üßeibäbilb

fxd) anjtellete, alä ob il)r gar mef) bei ber ©adje ge*

fdjefye, ba gebadete id): baä feinb jmei oon benen muten*

ben Ceuten, bie ben SÖoben Reifen eintreten unb firf) je$t

f)iel)er begeben fyaben, ba gletdjermeiä ju tjaufen unb
bid) umä ?eben ju bringen, ©obalb biefe ©ebanfen
mid) einnahmen, fobalb natym id) hingegen bie $ur ein,

bem 5ob ju entfliegen, baburd) id) mit einem foldjen

ÜÄorbio*@efd)rei fytnauä mifdjte, baä naturltd) lautete

mie baSjenige, baä mid) an benfelben Ort gebracht r>atte;

bod) mar id) fo gefdjeit, baß id) bie 5ur tjinter mir

mieber juriegelte unb hingegen bie offene ^»auötür fudjte.

SDiefeä nun mar bie erfle «ßodjjeit, bei beren id) mid)

mein ?ebtag befunben, unangefetyen id) nidjt barju ge*

laben morben, hingegen borfte id) aber aud) nidjtS

fdjenfen, miemot)! mir fyernad) ber .ißodjjeiter bie %ed)e

befto teurer rechnete, bie id) aud) reblid) bellte.
©ünjtiger ?efer, id) erjdtyle biefe ©efd)id)te nid)t barum,

bamit er üiel baruber lachen folle, fonbern bamit meine

J|Mjtori ganj fei unb ber ?efer ju ©emüt fül)re, maä
oor ehrbare $rud)te oon bem Sanjen gu gemarten fein.

1Me$ t)alte id) einmal oor gemtß, baß bei ben Sdngen
mancher fd)limme unb leichtfertige Äauf gemacht
mirb, beffen ftd) l)ernad) eine gange ^reunbfdjaft ju

fdjdmen fyat.

@tmpltctu$ (Stmpltctffimu^ 7



98

£>a$ II. Savitd

Simpler, anjetget, wann gut fei jn baben,
Daß e$ bem 2Jtenfd)cn »erb nimmermehr fdjaben

bjwar id) nun bergeflalt auö bem ®änö*
ftall glücflid) entronnen, fo warb id)

jebod) erft meinet Unglucfä red)t gewahr,

benn meine «Oofen waren ooll unb id)

wußte nid)t woljtn bamit; in metneö

#errn Duartier war alleä ftiU unb

fcrjlafenb, ba()ero borfte id) mid) jur ©d)ilbwad)t, bie

oorm £auS ftunb, ntdjt nätjern; in ber Jßauptwadje

@orp$ be ©uarbe wollte man mid) nidjt leiben, weil

id) »tel ju übel ftanf, auf ber ©äffe ju bleiben war
mir'ä gar ju falt unb unmügltd), alfo baß id) nidjt

wußte, wo auä nod) ein. <tö war fdjon weit nad)

SDfttternadjt, al$ mir einfiel, id) follte meine 3»ftod)t

ju bem »ielgemclbten Pfarrer nehmen. 3d) folgete meinem

©utbeftnben, oor ber 5ur anjuflopfen; bamit war id)

fo importun, baß mid) enblid) bie ÜÄagb mit Unwillen

einließ. 2(1$ ffc aber rodje, wat id) mitbrachte (benn

it)re lange Sttafe oerriet gleid) meine •Oeimlidjfeit), warb

fie nod) fd)elliger. Derowegen fing ftc an mit mir ju

feifen, weldjeä il)r #err, fo nunmehr faft audgefdjlafen

tjatte, balb r>6rete. @r rufte und beiben oor fid) and

93ett, fobalb er aber merfte, wo ber $aai im Pfeffer

lag, unb bie Sttafe ein wenig gerümpft l)atte, fagte er:

di fei niemals, unangefeljen wai bie ßalcnber fd)reiben,

bejfer baben al$ in folgern ©tanb, barin id) mid) an*

je$o befanbe; er befahl aud) feiner SWagb unb jwar

gleidjfam bittdweife, ftc follte, bii e$ oollenbd $ag
würbe, meine #ofen wafdjen unb oor ben ©tubcn*£)fen

fangen, mid) felbft aber in ein %>ettc legen, benn et

fat>r wol)l, baß id) oor ftroft ganj erftarrt war. jd)

war faum erwärmt, ba ed anfing ju tagen, fo ftunb

ber Pfarrer fd)on oorm ©ettc, ju oernebmen, mit mir'd

gangen unb wie meine Jjanbel befd)affen waren, weil

id) meine* naffen J£>embed unb ber 4>ofrn Ijalber nidjt

auffielen fonntc, ju il)m *u get)cn. 3d) erjäljlte it)in

alled unb mad)te ben 'Anfang an bor Xunft, bie mid)

mein ßamerab gelernct, unb wie übel fic geraten, golgenbtf

melbetr
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melbete id), ba$ bie ©djte, nad)bem er bcr Pfarrer t)in*

weg gewefen, ganj unfinnig wdren worben unb (maßen
mid) mein @amerab alfo berichtet) ftcf> oorgenommen
fjdtten, bem $au$ ben ©oben einzutreten; item in wai
öor eine fdjrocflidje 2(ngft id) baruber geraten unb auf

maö SÖeife id) mid) oorm Untergang fonferoieren »ölten,

baruber aber in ©dnäftall gefperret werben; aud) wai
id) in bemfelben öon ben 3weien, fo mid) wieber er*

I6fet, üor 2ßort unb Üßerfe oernommen unb meldjer*

geftalt id) ffe beibe an meine <&tatt eingefperret l)dtte.

„©implici," fagte ber Pfarrer, „beine ©ad)en liefen

laujTg; bu Ijattejt einen guten Jjpanbel, aber id) forge!

id) forge! eä fei oerfdjerjt; pacfe bid) nur gefdjwinb auö

bem 93ette unb trotte bid) aud bem «£au$, bamit id)

nid)t famt bir in beineä «Oerrn Ungnabe fomme, mann
man bid) bei mir ftnbet." 2(lfo mußte id) mit meinem
feuchten ©ewanb tjinjiefjen unb jum erstenmal erfahren,

wie wol)l einer bei mdnniglid) baran ijt, mann er fetneä

J^errn ©unfl: t)at, unb mie fdjeef einer hingegen an?

gefet)en wirb, mann foldje tjinfet.

3d) ging in meines $erm Duartier, barin nod)

alleä fteintjart fdjlief biü auf ben Äod) unb ein paar

SWdgb; biefe pulten baä 3immer, barin man gejtern

gejedjt, jener aber rüftete au$ ben 2fbfd)r6tlin mieber

ein grttfjfiucf ober öielmefyr ein Smbiß ju. 3(m erflen

fam id) ju ben SÄdgben; bti benen lag e$ t)in unb
mieber »oller jerbrodjener fo $rinf* als $enjler*©ldfer;

an leite Orten mar eä üoll oon bem, fo unten unb
oben weg gangen, unb an anbern Orten waren große

?ad)en oon oerfdjuttetem 3Bein unb 53ier, alfo baß ber

©oben einer ?anb*Äarten gleid) fat)e, barin man unter*

fd)ieblid)e ÜÄeere 3nfulen unb trucfene ober fußfejle

Sdnber Ijdtte abbitten unb oor 3Tugen jMen wollen.

(So (tauf im ganjen Sintmer öiel übler aU in meinem
©dnäftall; berowegen war aud) meineö ©leibend nid)t

lang bafelbflen, fonbern id) mad)te mid) in bie Äudjen
unb ließ meine Äleiber beim geur am %tib üollenbö

trücfnen, mit %ovd)t unb 3ittern erwartenb, toat ba$
©lud, wann mein Jperr auögefdjlafen tydtte, fernere" in

mir würfen wollte. Darneben betradjtete id) ber 3Belt

Sorfyeit unb Unftnnigfett unb jog alled ju ©emute, waü
7* mir
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mir »erwiesenen Sag unb felbige dlad)t begegnet war,

aud) wa$ id) fonft gefefyen geboret unb erfahren fyaUe.

©oldje ©ebanfen »erurfad)ten, baß id) bamalä meine*

(Jinftebferä geführte* borfttg unb elenb ?cben »or glüd*

feiig fd)d$te unb ifyn unb mid) wieber in »origen ©tanb

wünfdjete.

Da»5
III. Kapitel

©impler. beS ^Jagen fein ßebrgelb erjagt;

Üx felbft wirb ju einem Sparten errodblt

lö mein $err aufgefranben, fdjiefte er

feinen ?eibfd)üt$en bin, mid) au$ bem

©dnäftall ju Idolen; ber brachte 3eitung,

baß er bie Sür offen unb ein ?od)

Ijinter bem SXigel mit einem Stteffer

gefdjnitten gefunben, »ermittefit beffen

ber ©efangene jtd) felbft erlebigt bdtte. @b aber foldje

9}ad)rid)t einfam, »erjtunb mein J£err »on anbern, baß

id) »orldngft in ber Äüdje gewefen. Snbeffen mußten

bie Diener bin nnb wieber laufen, bie gejtrigen ©djte

jum $rübeftücf einjuj)olen, unter welchen ber Pfarrer

aud) war, welcher jeitlidjer afä anbere erfdjeinen mußte,

weil mein J£err meinetwegen mit if)tn reben wollte, el)

man jur Safel fdße. (£r fragte ibn erfHid), ob er mid)

»or miftig ober »or närrifd) t)telte? ober ob id) fo ein*

faltig ober fo bodbaftig fei? unb erjdblete ibm bamit

aüei, nie unetyrbarlid) id) mid) ben »origen Sag unb

2(benb gebalten, meldjed teil* »on feinen ©dften übel

empfunben unb aufgenommen werbe, alä wdre eö ibnen

jum Defpect mit gleiß fo angeftellet werben, item baß

er mid) bdtte in einen ®dn$|tall »erfperren lajTen,fid)

»or bergletdjen ©pott, fo id) ibm nod) l)htte jufügen

fonnen, ju »crfidjern, auü welchem id) aber gebrodjen

unb nun in ber tfüdjen umgebe wie ein 3unfer, ber

ibm nidu mebr aufwarten bdrfe; fein Lebtag fei ibm

fein foldjer ^offe wiberfabren, al* id) ibm in Wegen*

wart fo »ieler ebrlid)en Meute geriffen; er wiffe nidjtö

anberö mit mir anjufangen, al* baß er mid) laffe ab*

prügeln unb weil id) mid) fo bumm anließe, wteber »or

ben Seufel r)injagr.

\ujwifd)eu
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Snjwifdjen aii mein Jf?err fo über mid) ffagte,

famleten jtd) bie ©dfte nad) unb nad), ba er aber auä*

gerebet fyatte, antwortete ber Pfarrer: 2ßann itjm ber

J^err ©ouoertteur eine Weine 3*it mit ein wenig ©ebulb
jujutjoren beliebte, fo wollte er tton ©implicio, ber

©ad)en falber, etneä unb anberö ?ujtigeö erjdtjlen, baß
man nidjtä 2(rtltd)erö erbenfen fännte, barauö nid)t

allein feine Unfdjulb ju »ernennten fei, fonbern aud)

benen, fo jtd) feineä 23ert)altenö falber biägufiiret

bejtnben wollten, alle ungleichen ©ebanfen benommen
mürben. £)ie$ mürbe beliebt, bod) baß ed über $ifd)

gefdjelje, bamit bie ganje @ompagnia aud) ^art baoon
tjdtte.

TO man bergejtalt oben in ber (Stube »on mir
rebete, accorbirte ber tolle ^dfjnrid), ben td) an meine
©teile felbanber eingefperrt fyatte, unten mit mir in ber

Äüdjen unb brachte mid) burd) £)rof)morte unb einen

$aler, ben er mir $ufkcfte, bal)in, baß td) il)tn öerfprad),

öon feinen «Odnbeln reinen SWunb ju galten.

2)ie Safein mürben gebecft unb mie ben öorigen

Sag mit ©peifen unb beuten befefct; 3Bermut*©albe»*
2ttant*Duttten* unb @itronen#2ßein mußte neben bem
$ippocra$ ben ©diifern ir>rc Äopfe unb ÜRdgen wieber

begütigen, benn fie waren fdjier alle beä Seufelä 9}?dr*

tnrer. 3fyr erjteä ©efprdd) war oon ifjnen felbjten,

ndmlid) toie ffe gejtern einanber fo brau ooll gefoffen

l)dtten, unb war bod) feiner unter il)nen, ber grünblid)

geftetyen wollte, baß er üoll gewefen, wiewot)l ben 3(benb

juttor teilö bei Seufelljolen gefdjworen, fte fonnten

nid)t mel)r faufen, aud) „$Öein, mein £err!" gefd)rien

unb gefdjrieben tjatten. (Stlidje jwar fagten, jle t)dtten

gute SKdufdje gehabt, anbere aber bekannten, baß jtd)

feiner met)r öoll fdffc, fint bie SKdufdje auffommen.
2(1$ ffe aber öon tfyren eigenen Sorfyeiten beibeä ju reben

unb ju t)6ren mübe waren, mußte ber arme ©im*
pliciuä leiben. £er ©ouüerneur felbft erinnerte ben

Pfarrer, bie luftigen ©adjen ju eröffnen, wie er »er*

fprodjen t)dtte.

2)iefer bat juöorberjt, man wollte ifym nidjtä »or
ungut galten, bafern er etwan ÜBorter reben müßte,
bie feiner geijUidjen ^erfon übet anjldnbig ju fein »er*

merft
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merft würben. $tng barauf an ju erjdfjlen, erftlid) au$

ma$ natürlichen Urfad)en mid) bie ?eib$*Dünfte ju

plagen pflegten; »a^ icf> burd) fofrf)c bem ©ecretario

öor eine Unluft in bie @an(jlei angerichtet; wat id)

neben bem ÜBabrfagen öor eine Äunft barwtber gelernet

unb wie fdjlimm foldje in ber ^rob bejtanben. Stent

wie feltfam mir baä $anjen öorfommen, »eil id) ber?

gleichen niemalen gefefyen; wa$> id} öor Q3ertrf>t be$t)alber

öon meinem @ameraben eingenommen, welcher Urfadjen

balber id} bann bie öornefyme Dame ergriffen unb bar*

über in ©dnäjtall fommen. ©oldjeä aber brachte er

mit einer woljlanftdnbigen %xt ju reben öor, baß fie jtd)

trefflief) jerladjen mußten, entfdjulbigte babei meine @in*

falt unb Unwtffenfyeit fo befdjeibentlid), baß id) wieber

in meinet #errn ©nabe fam unb öor ber Safel auf*

warten borfte; aber öon bem, waä mir im ©dnäftall

begegnet unb wie id} wieber barauä erl6fet worben,

wollte er nidjtä fagen, »eil it)n bebünfte, e$ fydtten ffcf)

an feiner ^erfon etliche faturnifd)e Jj5oljb6cfe gedrgert,

bie ba öermeinten, ©eiftltdje feilten nur immer faur

fefyen. hingegen fragte mid) mein $err, feinen ©dfteit

einen ©paß ju machen, »aä id} meinem @amerab geben

bdtte, baß er mid) fo faubere fünfte gelel)ret? unb al$

id) antwortete „9?id)t$!" fagte er: „<5o will id) il)m

ba$ 2el)rgelb öor bid) bejatjlen", wie er it>n bann

hierauf in eine ^uttermanne fpannen unb allerbingä

farbaitfd)en ließ, wie man mirö ben öorigen $ag ge*

mad)t, alä id) bie ßunjt probirt unb falfd) befunben ba^e.

2Eein #err tyatte nunmehr genug Ülad)vid)t oon

meiner Einfalt, wollte mid) berowegen ftimmen, ibm unb

feinen ©dften mebr Suft ju machen; er falje woljl, baß

bie £D?uficanten nid)t$ galten, folang man mid) unter«

banben fyaben würbe, benn id) bebünfte mit meinen

närrifd)en (£infdllen jebermann, über ffebjebn Vauten ju

fein, (fr fragte, warum id) bie $ür an bem ©iWjtaü"

$erfd)nitten unb SXeißauö gefpielet bdtte? 3d) antwortete:

„Tae mag jemanb anberä getan haben." (£r fragte

„2Ber bann?" — Dd) fagte: „$ielletd)t ber, fo ju mir

fommen." ,,'lüer ijt benn ju bir fommen?" 3d) a\\U

wortete: „Da* barf id) niemanb fagen." flflein #err unu
ein gefd)winber .ftopf unb faf)c wobl, wit man mir laufen

mußte
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mußte, berowegen übereilte er mid) unb fragte, »er mir

foldjeä benn »erboten l)ätte? 3>d) antwortete gleidj:

„Der tolle ftdfjnrid)." Demnad) irf) aber an jebermannä

©eldd)ter merfete, baß id) mid) gewartig »erbauen

fyaben müßte, ber tolle ftdfynrid), fo mit am $ifd) faß,

aud) fo rot warb wie eine gluljenbe Äofyle: alä wollte

id) nid)tä meljr fdjwdfcen, eä würbe mir benn »on bem*

felben erlaubt @ä war aber nur um einen 2ßünf $u

tun, ben mein J*>err bem tollen ft&tynvid) anftatt etneö

33cfet>^ gab, ba borft id) reben, waü id) wußte. Darauf
fragte mid) mein «£err, wa$ ber tolle ^dljnrid) bei mir

im ©dnäflall ju tun gehabt? 3d) antwortete: „@r
bradjte eine Sungfer ju mir tjtnein." — „Üßaä tdt er

aber weiter?" fagte mein J^err. 3>d) antwortete: „Wlid)

teud)te, er wollte im ©tall fein ÜBaflfer abgefdjlagen

fyaben." 3ttein Jßerr fragte: „5Öa$ tdt aber bie 3ungfer
babei, fdjdmte fte ftcf) nid)t?" — „3a, wotyl nein #err!"

fagte id), „ffe fyub ben SKotf auf unb wollte barju (mein

l) od)geehrter judjt* efyr* unb tugenbliebenber ?efer »er*

jeitje meiner unl)6flid)en ^eber, ba^ fte alleä fo grob

fd)reibet, alö id)'$ bamalä twrbradjte) fdjeißen." #ier=

über erljub fid) bei allen 3(nwefenben ein fold) ©eldd)ter,

baß mid) mein $err nidjt mefyr t)6ren, gefdjweige etwa$
weiter^ fragen fonnte, unb jwar war eS aud) nidjt

weiter^ »onn6ten, man l)dtte benn bie el)rlid)e fromme
3>ungfer (seil.) aud) in ©pott bringen wollen.

hierauf erjdf)fte ber J£>ofmeifter oor ber Safel, baß
id) neulid) üom Vollmer! ober üBall fyeim fommen unb
gefagt: 3»d) wußte, wo ber Donner unb 3Mt$ fyerfdme,

id) l)dtte große 3M6cfer auf t)alben 5Bdgen gefel)en, bie

inwenbig l)ol)l gewefen, in biefelbe l)dtte man 3wtcbeU
famen famt einer eifernen weißen SKüben, beren ber

©d)wanj abgefdjnitten, gejtopft, fyernad) bie SMäcfer

l)intenl)er ein wenig mit einem jincfidjten &yie$ gefitfcett,

baoon wdre »orntyerauä Dampf Donner unb fjöllifd)

$eur gefd)lagen. ©ie brachten nod) meljr bergleid)en

hoffen auf bie ©al)n, alfo baß man fester benfelben

ganjen Smbiß üon fonfl nidjtö alä nur üon mir ju reben

unb ju lachen l)atte. ©oldjeö üerurfad)te einen allge*

meinen ©d)luß ju meinem Untergang, welcher war, baß
man mid) tapfer agiren follte, fo würbe id) mit ber

Zeit
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3eit einen raren $ifcr>rat abgeben, mit bem man aud)

ben größten Potentaten öon ber $Beft »erefyren nnb bie

©terbenben lachen machen fonnte.

£>a$ IV. Kapitel

©impler. »om Sfftann, ber ©elb gtebet, bedeutet;

2Ba$ er bem ©ebroeben »or äriegdbienft »errietet

ie man nun alfo fd)fampamte unb mieber

wie geltern gut ©efd)irr machen roollte,

melbet bie ÜBacrjt mit @tni)änbigung

eineä ©cfyreibenä an ben ©ouoerneur

einen (Sommiffarium an, ber ttor bem
$or fei, welcher oon ber Äron ©rfjmeben

£rteg$*9tdten abgeorbnet mar, bie ©arnifon ju mujtern

unb bie ^eftung ju öifttiren. ©oldjed öerfaljte allen

©paß, unb allei $Teuben*©e[ad) oerlummerte mie ein

©acf>feifen*3ipfal, bem ber QMaft entgangen. Die 3Äuft*

canten unb bie ©ä|te jerftoben, mie SobacMXaud) »er*

fd)minbet, ber nur ben ©erudj tjinter ftcf> läßt; mein

#err trollte felbft mit bem 2(bjutanten, ber bie ©cfyluffet

trug, famt einem 2(uöfd)uß üon ber Jßauptmadjt unb

öiefen ÜBinblidjtern bem $or ju, ben spiacffcfymeißer,

mie er tt>n nannte, felbft etnjulaffen. dv munfdjte,

baß ifym ber Teufel ben J£alä in taufenb ©tütefen breche,

tt) er in bie ^eftung fame! ©obalb er ibn aber ein*

gelaffen unb auf ber innern ftaUbrücfe bemillfommte,

fehlte menig ober gar nid)td, baß er ifym nidjt felbft

an ©tegreif griff, feine Seootion gegen if)tn ju bezeugen;

ja bie ^brerbietung marb augenblicflid) jmifdjen beiben

fo groß, baß ber Öommiffariud abflieg unb ju $uß mit

meinem J^errn gegen feinem Vofament fortmanberte; ba

mollte jeber bie linfe #anb b<»ben, ufm.

„Hd)\" gebaute id), „mad üor ein munberfalfdjer

©eift regiret bod) bie ©Jenfdjen, inbem er je ben einen

burefy ben anberu jum Darren madjet!" sIöir nabermt

alfo ber J^aupt* sJüad)t, unb bie ©d)ilbmad)t rufte iJ>r

„©er ba?" roiemobl fte fabe, baß ei mein ßerr mar.

tiefer moüte nidjt antmorten, fonbern jenrm bie C5"l>rc

(äffen; baber flellete fldj bie ©d)ilbmad)t mit 3öieber*

bolung ibred ©efdjrei* befto Ijcftiflrr. (fcnblid) antmortete

er
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er ouf ba$ letztere SBßer ba?: „Der Wlann ber'ö (Mb
gibt!" SGBte wir nun bei ber <5d)ilbwad)t vorbei

pafftrten unb id) fo hinten nad) jog, f)6rete id) ermelbte

©d)ilbmad)t, bie ein neugeworbener ©olbat unb juöor

itjreö J|5anbwerfö ein wot)lf)äbiger junger SBaurämann

auf bem SBogeläberg gemefen war, btefeUÖorte brummlen:

„Du magft »ol)l ein »erlogener Äunb fein; ein Sttann

ber'ö (Mb gibt! (5in ©d)inbl)unb ber'ä (Mb nimmt!

baä bijt bu. ©ooiel (Mbä fyaftu mir abgefd)»eiß t, baß

idf) »ollte, ber J^agel erfdjfuge bid), et) bu »ieber auü

ber ©tabt fämeft." 3Son biefer ©tunbe an, faßte id)

bie ©ebanfen, biefer frembe J^err im fammeten Sttufcen

muffe ein Zeitiger 9)?ann fein, »eil nid)t attein feine

$lud)e an tt)m hafteten, fonbern biemetl it)m aud) feine

Raffer alle (£f)re, alleä iiebet unb alleä ©uteä ernnefen;

er »arb nod) biefelbe dladjt fürftlid) tractiret, blinb öott

gefojfen unb nod) barju in ein t)errlid) 93ette gelegt.

^olgenbe Sage ging'ä bei ber Sttufterung bunt über

dd tjer; id) einfältiger Sropf mar felbjt gefdjicft genug,

ben flugen ßommiffarium (ju meieren Remtern unb 23er*

rid)tungen man »atjrlid) feine Äinber nimmt) ju be*

trugen unb über ben Solpel ju werfen, »eld)e$ id) etjer

alä in einer ©tunb lernete, »eil bie ganje $unjt nur
in fünf unb neun befhtnbe, felbige auf einer Trommel
ju fd)lagen, »eil id) nod) ju flein »ar, einen Wlui*

quetirer ju präfentiren. 9)?an (tafjtrte mid) ju foldjem

Qhtbe mit einem entlehnten Äleib unb and) mit einer

entfernten Trommel, (benn meine gefdjurjte *page*J?ofen

taugten nid)tä jum »öanbel) ot)n 3»«fel barum, »eil

id) felbjt entlehnt »ar; bamit pafjtrte id) glurflid) burd)

bie Sttujterung. Demnad) man aber meiner Einfalt

nid)t jugetraute, einen fremben tarnen im ($ebäd)tnuö

ju behalten, auf »eld)en id) antworten unb fyeroor

treten follte, mußte id) ber ©impliciuä oerbleiben; ben

3unamen erfaßte ber ©ouoerneur felbjten unb ließ mid)

©impliciuä ©implieifftmuä in bie SHolle einfdjreiben,

mid) alfo »ie ein J^urenfinb jum erjten meinet ®e*
fdjledjtä ju mad)en, »ie»ol)l id) feiner eigenen @d)»ejter,

feiner ©elbjt*93efantnuö nad), ätjnlid) fatje. 3d) behielt

aud) nadjgetyenbä biefen tarnen unb Sunamen, bi& id)

ben rechten erfuhr, unb fpielte unter fold)em meine

^erfon
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<Perfon ju 9?u& beö ©ouüerneurä unb geringen ©djaben

ber $ron ©djmeben jiemlid) wol)l, weldjeä benn alte

meine ÄriegS £>ienfle fein, bie icf) berfelben mein ?eb*

tag geleiftet, berowegen ttjre $einbe mid) beäwegen ju

neiben feine Urfadje Ijaben.

2)a$ V. Kapitel

©tmpltcwä wirb in bie «£>6lle geführt,

Unb mit ©pamfcfyem 2Betn tractirt

1$ ber (Sommiffariuä wieber tjinweg mar,

ließ üielgemelbter Pfarrer mid) tjeim*

lief) ju jld) in fein tfofament fommen
unb fagte: „£) ©implici, beine 3ugenb

bauret mid) unb beine fünftige Un*

glücffeligfeit bemegt mid) jum SWitleiben.

£6re mein ßinb unb miffe gewiß, baß bein £err bid)

aller Vernunft ju berauben unb jum Sttarrn ju madjen

entfd)lo(fen, maßen er ju foldjem @nbe bereit« ein ßleib

»or bid) »erfertigen lÄffet; morgen mußt bu in btejenige

©d)ule, barin bu beine Vernunft »erlernen follt; in

berfelben wirb man bid) ot)ne 3weifeT fo greulid) brillen,

baß bu, wann anberä ©Ott unb natürliche Mittel

foldjeä nid)t »erljinbern, ol)ne 3n>eifet ju einem *pf)an*

taften »erben mußt. ÜÖeil aber fold)e$ ein mißlid)

unb forglid) J^anbmerf ift, al$ l)abe id) um beine* Qrin*

fiebler* ^rommigfeit unb um beiner eignen Unfdjulb

willen au* getreuer djriftlidjer Siebe bir mit SXat unb

notwenbigen guten Mitteln beibringen unb gegenwartige

3Tr$nei juftellen wollen. Darum folge nun meiner ?el)re

unb nimm biefe* ^uloer ein, weldje* bir ba* #irn unb

®ebad)tnü* bermaßen (tarfen wirb, baß bu unoerlcfct

beine* Sterftanbe* alle* leid)t überwinben magft. 'Xud)

baftu btrrbet einen QJalfam, bamit fd)miere bie ©djlafe

ben ÜBürbel unb ba* ®enicf famt ben ?fla*l&d)ern, unb

biefe beibe ©tücfe braud) auf ben 'Äbenb, wann bu

fd)lafen geljeft, (Internal bu feine ©tunbe jTd)er fein

wirft, baß bu nid)t aui bem ^Hxttt abgeltet werbeft;

aber (lebe ju, baß niemanb biefer meiner Tarnung unb

mitgeteilten 3r$nei gewähr werbe, e* m6d)te fonft bir

unb mir übel au*fd)lagen; unb wann man bid) in biefer

oerfludjten
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oerflud)ten Äur fjaben Witt, fo ad)te unb glaube nidjt

alleä, wa$ man bid) Überreben will, unb ftette bid> bod),

aU wann bu atte$ glaubteft; rebe wenig, bamit beine

Bugeorbnete nid)t an btr merfen, baß jie leer ©trot)

bräfdjen, fonften »erben fccf> beine plagen öerldngern,

wiewohl id) nit wiffen fann, auf waü 2Öeife fte mit

bir umgeben »erben. üBann bu aber ben ©trauß unb
baä Sttarrenfleib angaben wirft, fo fomm mieber ju mir,

bamit id) beiner mit fernerm Vtat pflegen m6ge. 3n*

beffen will id) ®Ott öor bid) bitten, baß er beinen

SBerftanb unb ©efunbfyeit erhalten motte." hierauf
jtettete er mir gemelbteä 9)ulöer unb ©älblein ju unb
manberte bamit wieber nad) J£au$.

5Bie ber Pfarrer gefagt ijatte, alfo ging ei. 3m
erfien ©djlaf famen toter Sterl in fdjrätfltdjen Teufels*

?aroen »ermummt ju mir ini Sintmer »orä 93ette, bie

fprungen fyerum wie ©aufler unb $ajtnad)t$*9?arren;

einer fyatte einen glüfyenben #afen unb ber anber eine

^acfel in Jßänben, bie anbere jween aber wifdjten über

mid) fyer, jogen mid) au$ bem SBette, tanjten eine Üßetle

mit mir t)in unb fyer unb jwangen mir meine Äleiber

an icib] id) aber ftettete mid), alö mann id) fte oor

red)te natürliche Seufel gehalten bätte, »erfüfjrte ein

jämmerlidjeä Betergefdjrei unb ließ bie aller*ford)tfamften

©ebärben erfdjeinen; aber fte oerfunbigten mir, baß id)

mit ifynen fort müßte, hierauf üerbanben fte mir ben

Äopf mit einer J£>anb$wett, baß id) meber t)ören fetjen

nod) fdjreien tonnte! ©ie führten mid) armen tropfen,

ber mie ein @fpenlaub jitterte, unterfdjieblidje Umwege
öiel ©tegen auf unb ab unb enblid) in einen fetter,

barin ein großeä ^ettr brannte, unb nad)bem fte mir
bie JjSanbjwell mieber abgebunben, fingen fie an, mir in

fpantfdjem ÜBein unb 3ttalpafTer jujutrinfen. ©ie Ratten

mid) gut Überreben, id) wdre geftorben unb nunmehr
im 3(bgrunb ber Jj?6Uen, weil id) mid) mit $fciß alfo

jtettete, afö wann id) atteä glaubte, maö fte mir »or*

logen: „©auf nur tapfer ju," fagten fte, „weil bu bod)

ewig bei unö bleiben mußt; wiljht aber nid)t ein gut

©efett fein unb mitmachen, fo mußtu in gegenwärtiges
$eur!" Die arme Teufel wollten it>re ©pradje unb
©timmc »erquanten, bamit id) fte nid)t fennen fottte;

id)
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id) merfte aber gleid), baß e$ metneö Jperrn Courier*

fd)&gen waren, bod) ließ id)'$ mid) nid)t merfen, fonbern

lachte in bie ftauft, baß biefe, fo mid) jnm Sftarrn

machen feilten, meine Darren fein mußten. 3d) tranf

meinen Seil mit »om fpanifdjen 5Bein, fte aber foffen

mel)r aU id), weil foldjer t)immlifcf)er Stteftar feiten an

foldje ©efellen fommt, maßen id) nod) fd)w6ren borfte,

baß jTe efjer ooll worben al$ id). T>a mid)'$ aber 3«it

ju fein bebünfte, jMete id) mid) mithin* unb «£erborfeln,

wie id)'i neulid) an meinet ^>errn ©äften gefetjen tjatte,

unb wollte enblid) gar nidjtmeljr faufen fonbern fdjlafen;

hingegen jagten unb (ließen fie mid) mit ifyrem #afen,

ben jte aUtpit im $eur liegen tjatten, in allen Qrtfen

be$ Äellerä fyerum, baß e$ fafye, ali ob fte felbft n&r*

rifd) wären worben, entweber baß id) mefjr trinfen ober

aufS menigfte nid)t fd)lafen follte, unb wann id) in

foldjer #a&e nieberftel, wie id) benn oft mit gleiß tat,

fo paeften fie mid) wieber auf unb (Meten (Td), at$

wann ffe mid) inö geur werfen wollten. 2Hfo ging

mir'ä wie einem Ralfen, bem man wadjt, weldjeä mein

großed Äreuj war. Sd) Ijatte ftc ä^ar Srunfenfyeit unb

©djlafä t)alber wot)l auägebauret, aber (te üerblieben

nidjt allweg beieinanber, fonbern I6ften (td) unterein*

anber ab, barum rjdtte id) julefct ben Äürjern jieben

muffen. Drei Sage unb jwo Sflddjte t)abe id) in biefem

raud)erid)ten .feller jubrad)t, welcher fein anber ?id)t

tjatte, ald wa$ bad fteur »on (Id) gab; ber tfopf ftng

mir bal)ero an ju braufen unb ju wüten, ald ob er

zerreißen wollte, baß id) enblid) eine gint crjTnncn

mußte, mid) meiner Dual famt ben Reinigern ju cur*

lebigen; id) mad)te e* wit ber ftud)$, weld)er ben

•Ounben in* ®e(Td)t l)arnt, wenn er il)nen nid)t mel)r

|| entrinnen getrauet; benn weil mid) eben bie SNatur

trieb, meine SHotburft (s. v.) ju tun, bewegte id) mid)

juglcid) mit einem ginger im .ßald $um Unwillen, ber*

geftalt, baß id) auf einmal bie J5>ofcn (mit ©untf) »oll

hofierte unb bad Söammd ooll fofccte, aud) bcrgeftalt

mit einem unleibenlid)en (tfcftanf bie 3rd)c bc*al)ltc,

alfo baß aud) meine Scnfcl felbjl fd)ier nid)t mcl)r bei

mir bleiben fonnten; bamalö legten \'\c mid) in ein Vci-

lad) unb jerplofeten mid) fo unbarmherzig, baß mir alle

tnncrlidje
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innerliche ©lieber famt ber ©eele Ijerauä fydtten fahren

mögen. SOSooon icf) bermaßen au$ mir felber fant unb
be$ ©ebraucfjä meiner ©innen beraubt warb, baß icf)

gleicfjfam mie tot ba lag; icf) weiß aucf) nicfjt maä fte

§erner$ mit mir gemacht fjaben, fo gar mar icf) aller*

bingö bal)in.

2)a$ VI. äapitc!

©tmples rotrb ploßltd) in .jptmmd »erfefcet;

ffiirb jum ftalb, alä er mit Sranf fid) erg6ßet

fä icf) mieber ju mir felber fam, befanb

icf) micf) nicfjt meb,r in bem 6ben Heller

bd ben Teufeln, fonbern in einem

fcf)6nen ©aal unter ben J^anben breier

ber allergarfhgften alten ÜBetber, fo ber

Qrrbboben je getragen; icf) t)ielt |Te an*

fängltcf), alö icf) bie 3(ugen ein wenig öffnete, »or natür*

licf)e l)6llifcf)e ©eifter; t)ätte icf) aber bie alte fyetbnifcfje

Poeten fcf)on gelefen gehabt, fo fyätte icf) ffe Por bie

<2rumenibe$ ober wenigft bie eine eigentlich por bie 3:t)ift*

pfyone gehalten, welche micf), wie ben 2Tt()amantem,

meiner ©tnne $u berauben au$ ber Rollen anfommen
wdre, weil icf) juoor wot)l wußte, baß icf) barum
ba war, $um Darren ju werben. £>iefe fjatte ein paar
3(ugen tük jween Srrwifcfje unb jwifcfjen benfelben eine

lange magere .£abicf)$*9?afe, beten Qrnbe ober ©pi$e
bie untere ?efjen allerbingä erreichte; nur jween 3db,ne

fab,e icf) in itjrem SD?aul, |Te waren aber fo oollfommen
lang runb unb btcf, baß ffcf) jeber beinahe ber ©eftaft

nacf) mit bem ©olbftnger, ber $arb nacf) aber ftcf) mit
bem ©olb felbjt b,dtte oergleicfjen lajfen. 3n ©umma,
e$ war ©ebeinä genug Portyanben ju einem ganjen Sttaul

ooll 3db,ne, eä war aber gar übel aufgeteilt; tr>r Hxn
geflcfjt fatje wie fpanifcf) £eber, unb it)re weiße £aare
fingen tt>r feltfam jerftrobelt um ben $opf tjerum, weil

man fte erft auö bem ftette gefyolet tjatte; itjre langen

93rüfte toei^ icf) nicf)t$ anberm ju oergteicfjen af$ jweien
lummericf)ten Äul)^lafen, benen jwet Drittel pom SMaf*
entgangen; unten l)ing an jeber ein fcf)warj* brauner

3apf l)alb ginget lang. 3GBat)rt)aftig ein erfcfjrötflicfjer

3(nblicf
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Änblitf, ber ju nid)t$ anberö alä öor eine treffliche

2(r$nei wtber bie unfTnnige Hebe ber geilen 33ocfe l>dtte

bienen mögen. Die anbere jwo waren gar nidjt fd)6ner,

ot)n baß biefelbe jtumpfe 2fffen*9Jä$lein unb it)re Äfeiber

etwaä orbentlidjer angetan Ratten. 2(1$ id) mid) beffer

erfoberte, fafye id), baß bie eine unfre ©djüffelwäfdjerin,

bie anbern jwo aber jweier $ourierfd)ü$en SBeiber

waren. 3d) jtellete mid), ali wann mir ade ©lieber

abgefdjlagen waren unb id) mid) nicfjt ju regen »er*

m6d)te, Wie mid) benn in ÜÖarjrrjeit aud) nidjt tanjerte,

als biefe ct)rtidr>e alte SWütterlein mid) fptitter^nacfenb

auäjogen unb »on allem Unrat wie ein jungeä $inb

fduberten. £>od) tdt mir fotdjeö trefflid) fanft; jTe be*

jeugten unter wätyrenber Arbeit eine große ©ebulb unb

trefflidjeö SDtttleiben, alfo baß tct> ifynen beinahe offen*

baret rjdtte, wie wofyl mein $anbel nod) ftünbe; bod)

gebad)te id): 9?ein ©implici! üertraue feinem alten

SSßeib, fonbern gebenfe, bu rjabft SBtftori genug, wann
bu in beiner üjugenb brei abgefaumte alte ^Betteln, mit

benen man ben teufet im weitem $elb fangen modjtc,

betrügen fannfi; bu fannjt aud biefer DccajTon «Hoffnung

fd)6pfen, im Tiitev SWetyrerä ju teilten.

£>a jTe nun mit mir fertig waren, legten fie mid)

in ein fifiltd) SBette, barin id) ungewiegt entfdjlief; fie

aber gingen unb nahmen it>re Äübel unb anbere ©adjen,

bamit (Te mid) gewafdjen rjatten, famt meinen Äleibcrn

unb allem Unflat mit jTd) rjinweg. 2J?eineä Daöorrjaltenö

fd)liefe id) biefen ©a(j langer ald »ierunbjwanjig

©tunben, unb ba id) wieber erwad)te, ftunben jween

fd)6ne geflügelte Änaben »orm ©ette, welche mit weißen

#embern, taffeten SMnben, perlen Äleinobien gülbenen

Letten unb anbern fdjeinbarlidjen <5ad)en F6jtlid) ge*

jieret waren. (Einer tyatte ein »ergülbteS ?aoor oollcr

Rippen 3ucferbrot SWarjepan unb anberm (£onfect, ber

anber aber einen oergülbten 3>edjer in «Oanben. Diefe

ali (£ngel, baoor jTe fccf> ausgaben, wollten mid) berebeu,

baß id) nunmehr im ^»immel fei, weif id) bad gegfeur

fo glücflid) überjtanben unb bem Teufel famt feiner

Butter entgangen; berol)alben follte id) nur begehren,

voai mein J£>eri, wüufd)e/ fintemal alleö, waä mir nur

beliebe, genug uorhaubcn wdre ober bod) fonft herbei
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ju fdjaffen in ifyrer Wlad)t ftunbe. Wlid) quälete ber

Dürft, unb »eil id) ben Q3cd>cr oor mir fafye, »erlangte

id) nur ben Srunf, ber mir and) mefyr al$ gutmittig

gereichet marb. ©otdjeä mar aber fein SGBein fonbern

ein liebfidjer ©djtaftrunf, meieren id) unabgefefct ju mir

nafym unb baoon mieber entfdjfief, fobatb er bei mir

mar ermärmet.

Den anbern Sag ermad)te id) mieberum (benn

fonft fdjliefe idj nod)) befanb mid) aber nid)t met)r im

93ette nod) in oorigem ©aal ober bei meinen Qrngeln,

öier weniger im 4?immelreid) fefbften, fonbern in meinem
alten ©an$*Äerfer; ba mar abermal eine greulidje

^infternuä mie in oorigem Äeiler, unb über baä t)atte

id) ein Äleib an oon Äalb^etten, baran ba$ raulje

Zeil aud) auämenbtg gefeljrt mar; bie Jßofen maren auf
pofaifd) ober fdjmäbifd) unb baä ÜBamä nod) motjt

auf eine närrifdjere Spanier gemacht; oben am J^alö

flunb eine Äappe mie ein 9)?6nd)dgugel, bie mar mir

über ben Äopf geftreift unb mit einem fd)6nen ^)aar

großer (5fel$ol)ren gejieret. 3d) mußte meinet Unfternö

felbft tadjen, meif id) beibeä am 9?eft unb ben ^ebern

fafye, maä id) »or ein $ogeI fein follte. Damals fing

id) erft an, in mid) felbft ju getjen unb auf mein 33efte$

ju gebenfen, unb gteidjmte id) Urfad) genug Ijatte ©Ott
ju bauten, bafj er mir meinen SSerftanb gefunb erhalten,

alfo mar id) and) bebürftig, benfelben inbrünftig ju

bitten, bag er mid) ferner behüten regieren leiten unb
führen mottte. 3d) fafcte mir oor, mid) auf ba$ STCär*

rifdjfte ju ftetten, alö mir immer muglid) fein m6d)te,

unb barneben mit ©ebulb ju erharren, mie fed) mein

üBerfyängnuä meiterä anlaffen mürbe.
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2)ctf VII. ßapitel

©implcK in feinen redjt Fdlbrifdjen ©tanb
Scfyicft ftd) auf'ä befte, wirb trefflieb, befannt

ermittelft be$ ?od)ö, fo ber tolle $äf)n*

rid) tjiebeöor in bie $ür gefdjmtten,

tjätte id) mtd) tt>of>T erlebtgen fonnen,

weit id) ober ein SJlarx fein follte, ließ

irfj'^ bleiben «nb rät md)t allein wie
ein Sttarr, ber nidjt fo wt$ig ijl, »on

ffd) felb|t tjerauäjugefyen, fonbern (teilte mid) gar wie

ein hungrig Äalb, ba$ ffd) nad) feiner SDhttter fetjnet;

mein ©eplärr warb auef) balb »on benjenigen geboret,

bie barju beftellet waren, maßen jween ©olbaten »or

ben ©dn^ftaU famen unb fragten, wer barin wäre?
3d) antwortete: „Sfyr Darren, l)6rt it)r benn nid)t, baß
ein $alb ba ift!" — ©ie machten ben ©tall auf, nahmen
mtd) Ijerauä unb oerwunberten ftd), baß ein Äalb follte

reben f6nnen! 2ßeld)eö it)nen anjhinb, wie bie ge*

jwungenen 3(ctionen eineä neu*geworbenen ungefd)icften

@om6bianten, ber bie ^erfon, bte er oertreten foll, nid)t

wol)l agiren fann, alfo baß id) oft meinete, id) mußte

tfynen felbft jum hoffen tjelfen. ©ie beratfcrjlagten f!d),

maä (Te mit mir machen wollten, unb würben eint, mid)

bem ©ubernator ju oereljren, alä welcher itynen, weil

id) reben f6nnte, mefyr fdjenfen würbe, ald itynen ber

SWefcger »or mid) bellte, ©ie fragten mid), wie mein
Jjanbel ftünbe? 3d) antwortet: ,A

l
icbcrIid) genug." —

(5te fragten: „ffiarumb?" — 3d) fagte: „Darum bie*

weil t)ier ber SBraud) ift, reb(id)e halber in ©dnöftaU

ju fperren! 3l)r Äerl müßt wiffen, bafern man will,

baß ein redjtfdjaffener £)d)d auö mir werben foll, baß

man mid) aud) aufjietyen muß, wie einem et)rlid)en

©tier ju(reb,et." 9?ad) foldjem furjen I)ifcurd füljreten

üc mid) über bie (Maß gegen beö (Mouüernenrd Duartier

ju; und folgte eine große ©djar Gliben nad), unb weil

biefelbe ebenfowol)l ali id) baö #albergefd)rei fd)rien,

l)dtte ein QMinber aud bem (Met)6r urteilen möge"/ man
triebe eine Jjerbe .Halber baljer, aber bem (Mefld)t nad)

fab/e e* einem Raufen fo junger alö alter Jflarren gleid).

'.ii»o warb id) oon ben beiben ©olbaten bem (Mon

oerneur
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»erneur prdfenttrt, gfeidjfam alt ob fte mid) erft auf

gartet erbeutet fyätten; biefelbe befdjenfte er mit einem

irinfgelb, mir felbft aber oerfprad) er bie befte <&ad),

fo id) bei ifyrn fjaben foltte. 3d) gebaute wie be$ ©olb*

fctjmiebä 3ung unb fagte: „$Öot)f <£err, man muß mid)

aber in feinen ©dnäftatt fperren, benn mir $dtber

f6nnen fofdjeS nidjt erbutben, mann mir anberS mad)fen

unb ju einem ©tucf «£auot*23tel)e merben foUen." £>er

©ouoerneur oertröfiete mid) etneä SBeftern unb bünfte

jTd) gar gefcfyeit fein, baß er einen fotdjen öijterlidjen

Darren aut mir gemadjet tjdtte; hingegen gebad)te id):

J^arre mein lieber «£err, id) l)abe bie *Probe be$ fteurä

uberftanben unb bin barin geartet morben; je$t motten

mir probiren, melcfyer ben anbern am beften agiren

mtrb fonnen.

3nbem trieb ein gefleljnter SÖaur fein 33tel) jur

Srdnfe; fobatb id) baä fatye, »erließ id) ben ©ouoerneur

unb etlete mit einem Ädtber*©eplerr ben Milien ju,

gleidjfam alt ob id) an it)nen faugen mollte; biefe, al$

id) ju it)nen fam, entfalten ftd> drger oor mir at$ »or

einem ÜÖolf, mietoot)! id) it>rer 2Crt J£>aar trug, ja fte

mürben fo fd)eUtg unb jerftoben bermaßen oon einanber,

alä mann im 3fugu|to ein Stteft oolt ßornufien unter

jie gelajfen mdre morben, atfo baß (Te tr>r «Oerr an
felbtgem Drt nid)t meljr jufammen bringen fonnte,

meld)e$ einen artlidjen ©paß aba,ab. 3n einem #ui
mar ein Raufen SBolf bei einanber, baä ber ©aufelfutyr

jufatje, unb alt mein $err lad)te, baß er l)dtte jerberften

mögen, fagte er enbtid): „QrinSftarr mad)t il)rert)unbert!"

3d) aber gebadjte: „3upf bid) fetber bei ber 9?afe, benn

eben bu bi|t berjenige, bem bu je$t mat)rfage|t."

©ieidjmie mid) nun jebermann oon felbiger Zeit

an baä ßatb nannte, alfo nannte id) hingegen aud)

einen jeben mit einem befonbemfpöttifd)en9?ad)*3?amen;

btefelben ftelen mefyrenteitö ber £eute unb fonberlid)

meinet Jjperrn ^ebunfen nad) gar finnreid), benn id)

taufte jebmebern, nad)bem feine Ouafitdten erfoberten.

©ummariter baoon ju reben, fo fd)d$te mid) mannigtid)

öor einen ofynmeifen 2oren, unb id) fytelte jegfidjen oot

einen gefd)eiten Darren. Dtefer ©ebraud) tft meines

(£rad)ten$ in ber Uöett nod) Äbficf), maßen ein jeber

©tmpltciu« ©tmpltctfftmuö 8 mit
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mit feinem 5ßi$ jufrieben unb |Trf> einbilbet, er fei ber

©efdjeitefte unter aßen.

Obige Äurjweile, bie id) mit be$ SÖauren SRtnbern

anftellete, machte und ben furjen SBormittag nod) fürjer,

benn eö mar bamald eben um bie winterliche Tonnen«
wenbe. ©ei ber üftittag$*Üttal)ljeit »artete id) auf wie

juoor, brachte aber benebenä feltfame (5ad)en auf bie

93at)n, unb alä id) effen follte, fonnte niemanb einjige

menfdjlidje ©peife ober Sranf in mid) bringen; id)

wollte furjum nur ©raö Ijaben, fo bamalä ju befommen
unmuglid) war. 9)?ein #err ließ ein paar frifdje Jfalb*

feil »on ben Üflefcgern tjolen unb fold)e jmeien fleinen

Knaben über bie Ä6pf ftreifen. Diefe fafcte er ju mir
an ben $ifd), tractirte und in ber erften $rad)t mit

$ßinter*©alat unb t)ieß und wacfer jubauen, aud) ließ

er ein lebenbig Äalb Einbringen unb mit ©al$ jum
©alat anfrifdien. 3d) fat)c fo ftarr barein, alä mann
id) mid) barüber »erwunberte, aber ber Umftanb »er*

mal)nete mid) mitjumadjen. „!jamol)l," fagten fle, wie

fle mid) fo faltftnnig fal)en, „ei ift nid)t$ Stteueä, mann
halber gleifd) $tfd)e Ädfe ©utter unb anberä freffen.

Ußaä? fie faufen aud) ju 3citen einen guten SKaufd)!

Die SBeftien wiffen nunmehr wotyl, wai gut ift. — 3a,"

fagten fie ferner, „e$ ijt blutigen $agd foweit fommen,
baß jld) nunmehr ein geringer Unterfdjeib jwifdjen il)nen

unb ben SD?enfd)en beftnbet, wollteft bu bann allein nid)t

mitmad)en?"

Diefeä ließe id) mid) um fooiel befto efjenber über*

reben, weil mid) hungerte, unb nid)t barum, baß id)

l)iebeoor fd)on felbft gefeljen, wie teil* ü??enfd)en fduifdjer

ald ©chweine, grimmiger alä i'6wen, geiler alä $>6cfe,

neibiger ald .£>unbe, unbdnbiger ald vpferbr, grober ald

(Jfel, oerfoffener al$ SXinber, liftiger ale" $üd)fe, ge*

frdßiger alö $Ü6lfe, ndrrifd)er ald '^Cffcit unb giftiger

al* ©drangen unb trotten waren, weld)e bennod) alle»

famt menfd)(id)er 9?at)rung genoffen nnb mir burd) bie

©eftalt oon ben Vieren unterfd)ieben waren, jumalen
aud) bie Unfd)u(b eineo" .Halbe" bei weitem nidjt imtiru.

iiütcrtt mit meinen SD?it«.ftdlbcrn, wie fold)e$ mein
Appetit erfoberte, unb wann ein ftrcmbbcr kuI nnoer*

fel)en* alfo bei einanber ju $ifd) tyhttt flfeen fcl)cn, fo
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t)dttc er ftd) ofyne 3roeifel eingebilbet, bie alte Giirce

rodre roteber auferflanben, auä SÄenfdjen $iere ju madjen,

melcfye Äun|t bamalö mein .ßerr fonnte unb practicirte.

@ben auf ben ©djlag, rote td) bte 9)?ittag$*$D?al)ljeit

öollbradjte, alfo warb id) aud) auf ben 9?ad)t*3mbiß

tractiret. Unb gleidjroie meine SD?it*(Sffer ober (5d)tna*

ro&er mit mir jetjrten, bamit id) aud) jefjren follte, alfo

mußten fte aud) mit mir ju Vbette, wann mein Jßerr

anberö nid)t jugeben wollte, baß id) im ÄitljeftaU über

9?ad)t fdjliefe; unb baö tdt id) barum, bamit id) bte*

jenigen aud) genug narrete, bie mid) jum Sflarrn ju

tjaben oermeinten: Unb madjte biefen feften <5d)luß, baß
ber grunbgutige ©Ott einem jeben Sttenfdjen in feinem

©taub, ju meldjem er ib,n berufen, fo oiel 2Bi$ gebe

unb »erleide, alä er ju feiner ©elbjt*(£rl)aftung oonn6ten;

aud) baß ftd) bannentjero, X)octor l)in ober £>octor Ijer,

Siele oergeb(id) einbilben, fte fein allein mi&ig unb
Jjpanä in allen ©äffen, benn hinter ben bergen rootynen

aud) ?eute.

2>a$ VIII. Kapitel

©impler, DtöcurS »om ©ebdcfytnuä bort an,

Drauf »on 93ergeffung roirb Reibung getan

m Sttorgen afä id) erwadjte, maren meine

beibe oerfdlberten ©d)laf*©efeilen fdjon

fort, beromegen (tunb id) aud) auf unb

fd)lid), alä ber 2fbjutant bie ©djlüffel

bolete, bie ©tabt ju öffnen, auä bem
«ßauä ju meinem Pfarrer; bemfelben

erjdtjite id) alleä, wie mir'ä forool)l im J£>immel alö in

ber JP»6lle ergangen. Unb mie er fafye, baß id) mir ein

©emiffen mad)te, meil id) fo öiel Zeute unb fonberlid)

meinen J^errn betröge, mann id) mid) ndrrtfd) jlellete,

fagte er: „$terum barfft bu bid) nid)t befummern; bie

ndrrifdje SGBelt miß betrogen fein; b,at man bir beine

$Öi£ nod) übrig gefaffen, fo gebrauche bid) berfelben ju

beinern Vorteil unb banfe ©Ott, baß bu ubermunben
^aft, alö meiere ©abe nid)t jebem gegeben wirb. Sßilbe

bir ein, al$ ob bu gleid) bem *pi)öni£ üom Unoerflanb

jum SBerjtanb burdjö $eur unb alfo ju einem neuen
8* menfd)*
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menfdjtidjen ?eben and) neu geboren worben feift. >Dod)

wifje babei, baß bu nod) nidjt über ben ©raben, fonbern

mit ©efafyr betner Vernunft in biefe Narrenkappe ge*

fd)loffen bijt; tk 3etten fein fo wunberltd), baß niemanb

wifjen fann, ob bu otjn SBerfuft beineä ?ebenä wieber

tjerauä fommeft; man fann gefdjwinb in bie 4?6Ue

rennen, aber wteber berauö ju entrinnen wirb'$©d)naufenö

unb SBartwifdjend brauchen; bu bijt Ui weitem nod)

ntdjt fo gemannet, beiner beöorftefyenben ©efatyr ju ent*

geben, mie bu bir wobt einbifben m6d)tejt; barum wirb

bir mebr SBorjtdjtigfeit unb SBerjtanb üonn6ten fein,

alö ju ber 3eit, ba bu noef) nicfyt wußteft, maö SBerjtanb

ober Unüer|tanb mar. SBefefjle beine ©acf)e ©ott, bete

fleißig, bleib bemutig unb erwarte in ©ebulb ber fünftigen

SSerdnberung."

©ein Mcurö mar öorfdfclid) fo variabel, benn id)

bilbe mir ein, er b^e mir an ber ©tirn gelefen, baß

id) mid) groß ju fein bebunfe, weil id) mit fo meiner*

liebem betrug unb feiner Äunjt burdjgefdjloffen. Unb
id) mutmaßete fytngegen au$ feinem 2(ngeftcf)t, baß er

unmillig unb meiner überbrüfftg morben; benn feine

SKienen gaben'ä, unb wai tyatte er fcon mir? £>erowegen

tteranberte id) auch meine SXeben unb mußte ihm großen

£anf »or bie t)errlicf>e Mittel, bie er mir ju (ärrtjaltung

meined SerftanbeS mitgeteilet tjatte, ja id) tat umnüglidje

9)romef[en, alleä, roie meine ©djulbigfeit erfobere, wieber

banfbarlid) ju »erfcfjulben. ©oldjeö füllte ir>rt unb

bradjte it)n aud) wieber auf eine anbre ?aune, benn er

rübmte gleid) barauf feine 2(rjnei trefftief) unb erjagte

mir, baß ©imonibed SWelicud eine Äunft aufgebradjt,

bie flttetroborud ©ceptiud nidjt oljn große SKutje per*

fectionirt bitte, oermittelft beren er bie fl)?enfd)en leljren

fonnen, baß ffe alleä, wai fle einmal gel)6ret ober ge*

lefen, bei einem ffiort nadjrcbcn m6gen, unb fold)eö

wäre, fagte er, obn böuptftirfenbe '.Ärjneien, beren er

mir mitgeteilet, nidjt jugangen! „3a," gebadjte id),

„mein lieber ^>err Pfarrer, id) tyabe in betneu eigenen

SNudjern bei meinem ÜrinjTebel oiel anber* gelefen, worin

©ceptii ©ebad)tni«'©un(l befiele." Dod) war id) fo

fd)(au, baß id) nid)ti fagte, benn wann id) bie Ml%ahrljcit

befennen foll, fo bin id), al* id) jum SHarrn werben

foHte,
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füllte, allererfl wt&ig unb in meinen Sieben befyutfamer

worben. Grr ber Pfarrer fufyr fort unb fagte mir, wie

@»m$ einem jeben üon feinen 30000 ©olbaten mit

feinem rechten tarnen f)dtte rufen, ?uciuä ©ciüio alle

^Bürger ju SKorn bei ben irrigen nennen unb @pnea$,

^)orrl)i ©efanbter, gleid) ben anbern 5ag fyernad), al$

er gen SKom fommen, aller SRatätjerren unb (Sbelleute

tarnen bafelbft orbentlid) tjerfagen fonnen. SDttttyribateä

ber Äonig in *Ponto unb Q3itf)»nia, fagte er, l)atte

Golfer üon jweiunbjwanjig ©prägen unter jTd), benen

er allen in ifyrer 3nnge SRed)t fpredjen unb mit einem

jeben infonbertyeit, wie ©abellicuä lib. 10 cap. Q fdjreibet,

reben fonnte. 25er gelehrte ©ried) @t)armibe$ fagte

einem auäwenbig, roaä einer auü ben SÖüdjern roijfen

wollte, bie in ber ganjen ?iberet lagen, roannfdjon er

fte nur einmal uberlefen fyatte. ?uctuö ©eneca fonnte

jmeitaufenb tarnen Ijerroieber fagen, wie jte il)m üor*

gefprocfyen worben unb, wie SRaüijtud melbet, jroeityunbert

SBerS üon jmettjunbert ©crjülerrt gerebet üom legten an

bii jum erflen fyimüieberum erjdtylen. @ßbra$, wie

@ufebiuä lib. temp. fulg. lib. 8 cap. 7 fd)reibet, fonnte

tk fünf 93ud)er Sftojtö auSroenbig unb felbige üon Üßort

ju üBort ben ©Treibern in bie $eber bictiren. $l)emi*

ftocleä lernete bie perftfdK ©üracfye in einem Satyr.

@raffuö fonnte in 3ffTa bie fünf unterfd)ieblid)e £)ialefto$

ber griedjifcfjen ©prad) auäreben unb feinen Unter*

gebenen barin SKecfyt fprecfyen. 3uliuä @dfar lad bictirte

unb gab jugleicf) 2fubien$. 3Son 3(elio «Oabriano, Portio

Patrone, ben Römern unb anbern will id) ntdjtd melben,

fonbern nur »on bem ^eiligen J^ieron^mo fagen, bafj

er J^ebrdifd) @!)albdtfd) @ried)ifd) 9>erjtfd) Sföebifd)

3(rabifd) unb Cateinifd) gef6nnt. Der (Sinjtebel Antonius
fonnte bie ganje 53ibel nur üom J£>6ren lefen auöwenbig.

©0 fdjreibet aud) @oleruä lib. 18 cap. 21 aui SWarco

Antonio SDhtreto, üon einem (5orffcaner, welcher 6000
9Kenfd)en*9?amen angehöret unb biefelbige fyernad) in

richtiger Orbnung fd)nell tyerroieber gefagt.

„£)iefe$ erjdtjle id) alleä barum," fagte er ferner, „ba*

mit bu nid)t üor unmuglid) fyaltejt, bag burd) SWebicin

einem 9)?enfd)en fein ©ebddjtnuä trefflid) geftdrfet unb
erhalten werben fonne, gleichwie e$ hingegen aud) auf

mancherlei
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mancherlei üBeife gefdjwddjet unb gar auögetilget wirb,

maßen 9>ltmuä lib. 7 cap. 24 fcfjreibet, baß am Sttenfdjen

nid)t$ fo blob fet alä eben baä ©ebddjtnuö, unb baß

ei burd) Äranffjeit ©cfyrocfen $ord)t ©orge unb $öe*

fümmernuä entmeber ganj »erfdjroinbe ober bod) einen

großen $eil feiner $raft üerliere.

SSon einem ©eletyrten ju 3ftt)en wirb gelefen, baß

er alle« roaä er je ftubiert gehabt fogar aud) baä 21 $ö (t

oergeffen, nadjbem ein 8tein »on oben fyerab auf it)n

gefallen. @in anberer fam buref) eine Äranfljeit batjin,

baß er feine« Diener« tarnen üergaß, unb SWeffala

@orotnu« wußte feinen eigenen Sftamen nid)t metjr, ber

bod) »ort)in ein gut ©ebddjtnu« gehabt. ©djramfyan«

fd)reibet in Fasciculo Historiarum, fol. 60 (roeldje« aber

fo auffd)neiberifd) Hinget, al« ob e« ^Miniud felbft ge*

fdjrieben) baß ein ^riefler aud feiner eigenen 2lber

SBlut getrunfen unb baburd) fdjreiben unb lefen »ergeffen,

fonft aber fein ©ebddjtnu« unoerrueft behalten, unb al«

er über'« 3at)r tyernad) eben an felbigem Ort unb

bamaliger Seit abermal be«felbigen SMut« getrunfen,

tjdtte er roieber wie juüor fctjreiben unb lefen f6nnen.

3»ar ifl e« glaublicher, roa« So. $Bieru« de praestigiis

daemon. lib. 3 cap. 8 fd)reibet, wann man $Öaren*$im

einfreffe, baß man baburd) in fold)e ^)t)antafei unb ftarfe

Imagination gerate, al« ob man felbft ju einem SDdren

»orben »dre, wie er bann foldje« mit bem Qrrnnpel

eine« fpantfdjen Sbelmann« beroeifet, ber, nad)bem er

beffen genoffen, in ben ffiilbnujTen umgeloffen unb ffci>

nid)t anber« eingebilbet, al« er fei ein ©dr. Sieber

©implici, bdtte bein £err biefe Äun|t gemußt, fo birftejtu

mobl ebenber in einen ©dren roie bie CüaUiflo, al« in

einen ©tier wie 3upiter oerroanbelt werben fein."

Der Pfarrer erjdtjlte mir be« Dingo nod) oiel, gab

mir wieber etwai »on 3(r(jnei unb inftruirte mid) wegen

meine« fernem SBerbalt«; bamit machte id) mid) wieber

nad) £au« unb brachte mebr al« Ijunbcrt ©üben mit,

bie mir nachliefen unb abermal« alle wie Ädlber fdjrien;

berowegen lief mein £err, ber eben aufgeflanben mar,

an* ftenfter, fat)r fooiel Darren auf einmal unb ließe

if)tn belieben, barfiber Ijerjlid) ju lachen.
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&at IX. Äapitel

©tmples tai ßob ber 3miafrauen befcfjretbet

Unb btc 3c»t barmtt febr iötclcn »ertreibet

(

obalb id) inö «£auä fam, mußte id) aud)

in bte <&tube, weit abeltd) ^rauenjimmer
bei meinem »Oerrn mar, meld)e$ feinen

neuen Sftarrn aud) gern tydtte fetjen unb
t)6ren mägen. 2sd) erfd)iene unb fhtnb

ba mie ein ©tummer, bat)ero biejenige,

fo td) t)iebeoor beim 5anj ertappet t)atte, Urfadje nab,m

ju fagen: ©ie tjdtte ib,r fagen lafien, tiefet Malb f6nne

reben, fo üerfpüre jie aber nunmehr, baß eä nid)t matjr

fei. 3>d) antwortete: ,,©o tjabe id) hingegen oermeinet,

bie 2(ffen fännen nidjt reben, t)6re aber wol)f, baß bem
aud) nid)t alfo fei." — „ÜBte," fagte mein Jjperr, „oer*

meinjt bu benn, biefe Damen fein 2(ffen?" — 3d) ant*

wertete: „©einb jTe eä nid)t, fo werben jte e$ bod) balb

werben, wer weiß mie eä fdllt, id) Ijabe mid) aud) nid)t

öerfetyen ein $alb ju werben unb bin'S bod)!" — SÄein

$err fragte, woran id) fetje, baß biefe 3(jfen werben

follen? 3d) antwortete: „Unfer 3(ffe trdgt feinen ^intern

bloß, biefe Damen a&er allbereit itjre 93rufte, benn anbere

ÜttdgMein pflegen ja fonft foldje ju bebeefen." —
„©djltmmer $ogel," fagte mein J£err, „bu bijt ein

ndrrifd) Malb unb wie bu bijt, fo rebejtu; biefe laffen

billig fefyen wa& fetjenäwert ift; ber 2Tffe aber getjet auä

3(rmut naefenb; gefd)winb bringe wieber ein, wai bu

gefünbiget Ijajt, ober man wirb bid) farbeitfdjen unb
mit Jj?unben in ©dnöjtall b,e$en, wie man Ädlbern tut,

bie jtd) nid)t ju feinden wiffen; laß t)6ren, weißt bu

aud) eine Dam ju loben, wie jtd)'$ gebüljrt?"

hierauf betrachtete id) bie Dame t>on ^üßen an
biä oben aviü unb tjinwieber oon oben bt$ unten, fat)e

fTe aud) fo fteif unb lieblid) an, alö t)dtte id) jte t)eu*

raten wollen. Qrnblid) fagte id): „J&err, id) fetje wol)l

wo ber $et)Ier jleeft; ber Diebö*©d)neiber ift an
allem fdjulbig, er t)at baö ©ewanb, baä oben um
ben Jpalö gebort unb bie Sörüjte bebeefen follte,

unten an bem SRocf ftetjen laffen, barum fdjleift er fo

weit tönten b,ernad); man follt bem ^ubler bie $dnbe
abbauen,
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abbauen, mann er nid)t beffer fdjneibern fann. Sungfer,"
fagte id) ju ir>r felbfi, „fdjafft ttjtt ab, wann er eud)

nid)t fo oerfd)dnben fott unb fefyet, baß tl)r meine*
Änan* ©djneiber befommt, ber f)ieß SWcifter 9)auld)en;

er tjat metner ütteuber, unferer TLnn unb nnferm Urfele

fo fcf)6ne gebrittelte iKocfe machen fonnen, bte unten

Ijerum ganj eben gemefen fein, fte fyaben mol)l nid)t fo

im 25rerf gefd)lappt wie eurer; ja tf)r glaubet nidjt,

wie er ben J^uren fo fd)6ne Kleiber madjen fännen,

barinnen fTe geprangt mie »Barttjel." Wlein $err fragte,

ob bann meine* ßnan* Tinn unb Urfele fd)6ner gemefen,

af* tiefe Sungfer? ,,2(d), n>ot)f Sttein, £err, fagte id),

biefe Sungfer ^at ja J£>aar, baö tft fo gelb wie fleiner

£inber*Dretf, unb iljre (Scheiteln ftnb fo weiß unb fo

gerab gemacht, al* mann man ©duburden auf bie Jpaut

gefappt t)dtte; ja ityre J^aare fein fo fyubfd) jufammen
gerollt, baß e* fielet mie b,ol)(e pfeifen, ober al* wann
fte auf jeber <5>eite ein paar ^funb £td)ter ober ein

X)u$et SBratmitrfte fangen tydtte. 2(d) fefyet nur, wie

l)at fTe fo eine fd)6ne glatte ©tirn; ift fie nid)t feiner

gem6lbet al* ein fetter 2(r*batfen unb meißer af* ein

Sotenfopf, ber oiel Satyr lang im SDBetter gegangen?
3mmer fdjab ift ei, ba$ itjre jartc #aut burd) ba*
#aar*<puber fo fd)limm bemafelt mirb, benn mann ei

ieute fetyen, bie ei nid)t »erftetyen, b6rften jTe mol)l oer*

meinen, bie Jungfer l)abe ben (ärrbgrinb, ber foldje

©djuppen oon fldj merfe; meldje* nod) gr6ßer ©djabe
wäre oor bie funfelnbe !Xugen, bie »on ©djmdrje fldrer

jmifcern ali ber SXuß öor meine* ßnani Dfenlod),

meldjer fo fd)r6cflid) gldnjete, mann unfer 3(nn mit

einem ©trofymifd) baoor ftunb, bie ©tube ju giften, al*

mann lauter ftrur barin (teefe, bie ganje üffielt an^it

jünben. 3l)re Söacfen fein fo tyiibfd) rotledjt, bod) nid)t

gar fo rot, ali neulid) bie neue Steffel maren, bamit
bie fd)mdbifd)e $ut)r(eute oon Ulm ityre üdfc gejieret

Ratten. Aber bie t>ot>c SXöte, bie ffe an ben Wjen ^t,
übertrifft foldje garbe meit, unb mann fir lachet ober

rebet (id) bitte, ber J^err gebe nur 3fd)tung barauf) fo

(Tetyet man jmei Weisen Mne in ityrem flttaul flehen,

fo fd)6n jeilmei* unb jucfepdfynlid), ali mann |7e an*

einem ©tücf oon einer meinen 9?übe gefd)ni$elt mdren
morben
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werben. D Üßunberbilb, id) glaube nidjt, baß e$ einem

welje tut, wann bu einen bamit beißefh ©o ift itjr

#al$ ja fd)ier fo weiß alö eine geftanbene ©aurmild),

unb tljre 93ru(tlein, bie barunter Hegen, fein oon gleicher

$arbe unb ol)n 3w>ctfcT fo l)art anjugreifen wie ein

®eiß*ü)?ämm, bie oon übriger Sttild) ftrofct. ©ie feinb

wol)l nidjt fo fdjlapp, wie bie alte ÜÖeiber Ratten, bie

mir neultd) ben Jpintern pufcten, ha id) in «Oimmel Farn.

Hd) #err, fetjet bod) itjre #anbe unb $in 9cr <W/ f> e

jTnb ja fo fubtil fo lang fo gelenF fo gefdjmeibig unb

fo gefd)tcflid) gemacht, naturlid) wie bie 3ögeinerinnen

neultd) tjatten, bamit fte einem in ©djubfacF greifen,

wann jte ftfdjen wollen. Tiber wai foU biefeä gegen

itjren ganjen teib felbfl ju rechnen fein, ben id) jwar
nid)t bloß fetjen Fann! 3(1 er nidjt fo jart fdjmal unb
anmutig, alä wann fic acfjt ganjer 28od)en bie fdjnelle

(Sattjarina gehabt fjdtte?" hierüber erl)ub jTd) ein fold)

©elddjter, baß man mid) nidjt mefjr J)6ren nod) ic^

metjr reben Fonnte; ging tjiemit burd) wie ein J£>ollänber

unb ließ mid), fo lang mir'ö geftel, pon anbern perjern.

£)a$ X. Kapitel

©impler. pflegt QSteleä »on tapferen gelben
Unb etuef) »on trefflichen Äitnftiern ju melcen

ierauf erfolgte bie 2J?ittag$*$D?af)ljeit, bei

welcher id) mid) wieber tapfer gebrauchen

ließ, benn id) tjatte mir öorgefefct, alle

Sortjeiten ju bereben unb alle Qritel*

Feiten ju (trafen, worju ftd) bann mein
bamaliger ©tanb trefflid) fdjicfte; Fein

5ifd)genoß war mir ju gut, il)m fein ?after ju per*

weifen unb aufjurupfen, unb wann ftd) einer fanb, ber

ftdj'ä nid)t gefallen ließe, fo warb er entweber nod)

barju pon anbern au$gelad)t ober il)m Pon meinem
^errn oorgebalten, baß ftd) Fein SOBeifer über einen

Sftarrn ju erjornen pflege. 2)en tollen $dt)nrid), welcher

mein ärgjter ^einb war, fe|te id) gletd) auf ben @fe(.

£>er erfte aber, ber mir an& meinet £errn SOBinFen mit

Vernunft begegnete, war ber ©ecretartuä; benn ald id)

benfelben einen $ttul*©d)mib nannte, ibn wegen ber

eiteln
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etteln $itul auäladjte unb fragte, wie man ber Sttenfdjen

erften SSater titulieret bätte? antwortete er: „£u rebefl

wie ein unüernunftig kalb, weit bu nxcfjt mi$t, baß

nad) unfern erften Altern unterfd)iebfid)e Seute gelebet,

bie burd) feltene Sugenben, alö ÜBetörjeit männliche

J£elben*3:aten unb Grrftnbung guter Äünjte fict> unb ttjr

©efd)led)t bermaßen geabelt fyaben, baß ffe aud) »on

anbern über atte trbtfdje £)inge, ja gar überä ©eflirn

$u ©6ttern erhoben worben. ffidrefr bu ein 2ttenfd)

ober fyätteft aufö wenigfte wie ein 9)?enfd) bie J^iftorien

gelefen, fo »erftünbejt bu aud) ben Unterfdjetb, ber ftd)

jwifdjen ben Sflenfdjen enthalt, unb würbeft bannenfyero

einem jeben feinen @t)ren*$itul gern gönnen; jTntemal

bu aber ein Äalb unb feiner menfdjlidjen @r>re würbig

nod) fdtjtg bijt, fo rebe(t bu aud) oon ber ©adje wie

ein bumme$ $alb unb mißg6nnejt bem eblen menfd)*

lidjen @efd)ted)t baäjenige, beffen eö jtd) ju erfreuen t)at."

3d) antwortete: ,,3d) bin fo »otj! ein SD?enfd) ge*

mefen alä bu, t)ab aud) jtemtid) öiel gelefen, fann ba*

fyero urteilen, baß bu ben J^anbel entweber nid)t redjt

öerjtetjeft ober burd) bein Snterejfe abgehalten wirft,

anberft ju reben alä bu weißt, ©age mir, waä fein

»or t)errlid)e Säten begangen unb »or l6blid)e Äunfle

erfunben worben, bie genugfam fein, ein ganj ©efd)led)t

etlid) fyunbert üjatjre nad) einanber, auf 2(bfterben ber

gelben unb tfunftler felbft, ju ablen? 3jt nid)t beibeä

ber gelben ©tdrfe unb ber Äünftler Üßeidl)eit unb r>ol)er

Serflanb mit binweg geftorben? ÜBann bu bieä nid)t

»erjief)e|t unb ber (Eltern Qualitäten auf bie Äinber

erben, fo muß id) baoor galten, bein Skter fei ein

©toefftfd) unb beine SWutter eine ^latteißin gewefen!"

— „#a!" antwortete ber ©ecretariud, „wann eö bamit

mol)l auägeridjt fein wirb, mann mir einanber fdjanben

wollen, fo finnte id) bir oormerfen, baß bein tfnan ein

grober ©pefferter ©aur gewefen, unb objwar e$ in

beiner JJeimat unb ®efd)led)t bie gr6ßte AnoUftnfcii

abgibt, baß bu bid) annod) nod) meljr verringert tjnbcft,

inbem bu ju einem unvernünftigen Sfalb morben bift."

— „Da redjt", antwortete id), „ba Ijab' id) bid) red)t

bei ber Äartbaufen! T)ai tfl eö wai id) behaupten

will, baß namlid) ber Altern $ugenben nid)t allweg auf

bie
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tue Äinber erben, unb baß baljero bie tfinber iljrer

Altern $ugenb*3:ituln aud) nidjt allweg würbig fein;

mir jwar i(l e$ feine ©djanbe, baß id) ein ßalb bin

worben, biewetf id) in foldjem ^all bem großmdd)tigen

$6nig Sttabud)obonofor nadjjufolgen bie Qrfyre fyabe; wer

wei^ ob e$ nid)t @£)tt gefallt, ba$ id) aud) wieber

n>ie biefer ju einem Sttenfdjen unb jwar nod) großer

werbe, alö mein Änan gewefen? 3d) rütyme einmal

biejenige, bie ffct> burd) eigene 5ngenben ebel machen."
— „9*un gefegt, aber nidjt geftanben," fagte ber ©ecre*

tariuö, ,M$ bie Äinber itjrer Qrltern (5t)ren*$itul nid)t

allweg erben follen, fo mußt bu bod) gefielen, baß bie*

jenige atteä ?obä wert fein, bie fid) felbft burd) ÜÖotjl*

»erhalten ebef machen; wenn bann bem atfo, fo folget,

baß man bie $inber wegen itjrer Altern 'billig etyret,

benn ber 2(pfel fdllt uidjt weit »om ©tamm. 2Ber

wollte in 2fleranbri 2Äagni 9?ad)fommltngen, mann
anberä nod) einige öortyanben wdren, ityreä alten Ur*

2(t)itt)errn tjerjbafte Sapferfeit im Ärieg nid)t rühmen?
Diefer erwiefe feine 93egierbe ju fed)ten in feiner

Sugenb mit ©einen, alä er nod) ju feinen SBaffen

tüdjtig mar, beforgenb, fein Sßater m6d)te alle$ gewinnen

unb il)m nidjtä ju bezwingen übrig laffen. «Oat er

nid)t nod) üor bem breißigften 3>at)r feinet 2(lter$ bie

üßelt bejwungen unb nod) ein anbere ju befreiten ge*

wünfdjet? $at er nidjt in einer ©djladjt, bie er mit

ben 3nbianern gehalten, ba er üon ben ©einigen »er*

laffen war, auä 3orn 23lut gefdjwifcet? 5ßar er nid)t

anjufefyen, alö ob er mit lauter ^eurflammen umgeben
war, fo baß tt>n aud) bie Barbaren oor fturdjt (treitenb

öerlaflfen mußten? 2Ber wollte itjn nidjt l)6t)er unb ebler

alä anbere 3Äenfd)en fd)d$en, ba bod) Duintud @urtiu$

Pon il)m bejeuget, baß fein 2(tem wie 93alfam, ber

<5d)toei$ nad) Eifern unb fein toter ?etb nad) foftltdjer

©pecerei gerochen! Jpitx f6nnte id) aud) einfuhren ben

Sulium daefarem unb ben spompejum, beren ber

eine über unb neben ben JBictorien, bie er in ben

bürgerlichen Äriegen behauptet, fünfjig Wlal in offenen

^elbfd)lad)ten geflritten unb 115200 Sttann erlegt unb
tot gefdjlagen l)at; ber anber bat neben 940 ben Sfteer*

SKdubern abgenommenen ©djiffen Pom 2(lpgebürg an
bii
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bii in bat dußerjte J^ifpanien 876 ©tdbte unb $lecfen

eingenommen unb überrounben. £>en 9Utt)m Sttarct

©ergit will id) öerfdjweigen, unb nur ein wenig oon
bem ?ucto ©ucio £>entato fagen, welcher 3unftmeijter

ju SKom war, afä ©puriuä Surpejuä unb 2(ulu$ @ter*

niu$ 93urgermeifkr gemefen; biefer i(l in 110 ^elb*

©d)fad)ten geftanben unb t>at achtmal biejenigen über*

wunben, fo it>n tyerauS gefobert; er fonnte 45 Üßunb*
mdler an feinem %eib jeigen, bie er alte oor bem Sttann

unb feine rücfwdrtä empfangen; mit neun ©brift ^elb*

J^erren tft er in iljren $riumpl)en (bie fie öornefymlid)

burd) ifyre SRannfyeit erlangt) eingebogen. £)eä SGRanlit

@apttolini Ärieg$*@t)re wdre nidjt geringer, mann er

fte im Q3efd)luß feineä ?eben$ nidjt felbjt Perfleinert;

benn er fonnte aud) 33 2ßunbmdler getgen, ol)n baß er

einömalä baä Sapitolium mit allen ©d)d$en allein »or

ben ^ranjofen erhalten. ÜBo bleibet ber ftarfe J^erculeS,

Stjefeuä unb anbere, bie beinahe beibeä ju erjdtjlen

unb it)r unfterbltdjeä ?ob ju befdjreiben unmüglid)!

©ollten biefe in il)ren 9?ad)f6mlingen nidjt ju el)ren

fein?

3d) will aber ÜÖeljre unb ÜBaffen fahren laffen

unb mid) ju ben fünften wenben, weldje jwar etwaö
geringer ju fein fdjetnen, ntcf)td befto weniger aber it)re

SWeifter ganj rutjmreid) machen. 5Baä ftnbet ftd) nur

für eine ©efdjicflicrjfeit am 3eur,e, welcher burd) feinen

funjtreidjen äopf unb gefdjicfte #anb bie 986gel in ber

£uft betrog. Stern, am 2(pelle, ber eine 93enu$ fo natür*

Ud) fo fd)6n fo auöbunbig unb mit allen Vineameuten fo

fubtil unb jart bat)er malete, baß ftdj aud) bie Sunggcfellen

barein oerliebten. ^lutardjud fdjreibet, baß 2frd)tmebeä

ein groß ©djiff mit tfaufmannd''3Öaren belaben mitten

über ben Wlaxtt ju ©»racujTö nur mit einer #anb an
einem einjigen ©eil bal)er gejogen, gleid) aU ob er ein

©aumtter an einem 3aum gefüljret, weld)ed jwanjig

Dd)fen, gefd)weige jweiljunbert beineägleidjen tfdlber

nid)t Ijdtten ju tun »ermodjt. ©ollte nun biefer red)t<

fdjaffene fltteifter nid)t mit einem befonbern ^(jren^itul

(einer itunft gemdfl ju begaben fein? ffier wollte ntd)t

»or anbern fD?enfd)en preifeu benjenigen, ber bem per*

fifdjen Ädnig ©apor ein gldferne* *Ißerf mad)te, welche«

fo
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fo wtit unb grog war, baf} er mitten in bemfelben auf

beffen Sentro ftfcen nnb unter feinen $ü#en ba$ ©cftirn

auf unb nieber gefyen fetjen fonnte? ©ebadjter 2frd)i*

mebeä machte einen ©piegef, bamit er ber ^einbe Äriegä*

©d)ife mitten im SWeer anjünbete. ©o gebenfet aucfy

sptolomeuö einer wunberlicfyen 3(rt Spiegel, bie fo »iel

2fngefTd)ter jeigten, als ©tunben im Sag waren.

Üßelcier wollte ben ntd)t preifen, ber bie 93ud)jlaben

jnerft erfunben? 3a wer wollte nid)t otelmetyr ben

über alle Äunjller ergeben, welcher bie eble unb

ber ganjen 2ßelt f>6dt)fi: nu$lid)e Äunfl ber 93ud)brucferei

erfnnben? 3fi Sercä, weil fie ben 2(cferbau unb bad

2D?ut)lwerf erfunben fyaben folle, oor eine ©6ttin ge*

galten worben, warum follte bann unbillig fein, wann
man anbern ifyren Dualitäten gemäß i\)t ?ob mit (Sfyren*

Situln berühmt? 3war ijt wenig baran gelegen, ob bu

grobes Maib fotdjeö in beinern unoernunftigen £>d)fen*

b,irn fajfeft ober nid)t. Grö gefyet bir eben wit jenem

•Ounb, ber auf einem «Raufen ^eu lag unb folcfyeä bem

£>d)fen aud) nid)t gonnete, weil er e$ felbfi nid)t ge*

niesen fonnte; bu btfl feiner @t)re fäl)ig, unb eben biefer

Urfadjen falber mißgänneft bu fotdje benenjenigen, bie

foldjer wert fein."

Da id) mid) fo gefyefct fafye, antwortete idj: „Die

fyerrlidje ^>elben*5aten waren t)6d)lid) ju rutjmen, wann
fle nid)t mit anberer Sttenfdjen Untergang unb ©djaben
»ollbrad)t wären worben. üßaä ift ba$ aber üor ein

?ob, welcfyeö mit fo meiern unfdjulbig oergoffenem

3)?enfd)en*8Mut befubelt? unb wat ift baä oor ein

3(bel, ber mit fo oteler taufenb anberer 2)?enfd)en 25er?

berben erobert unb juwegen gebracht worben ijl? Die

Äünfle betreffenb, wai fetnb'ä anberö alä lauter SBani*

täten unb $ort)etten? 3a fte feinb tbm fo leer eitel

unb unnu$ alä bie Situl felbft, bie einem oon ben*

felbigen juftefyen m6d)ten; benn entweber bienen jte jum
©eij ober jur 5Bottuft ober jur Üppigfeit ober jum
«Berberben anberer ?eute, wie bann bie fd)r6cflid)e

Dinger aud) ftnb, bie id) neulid) auf ben fyalben 2ßägen

fat)e. ©o fännte man ber Drutferet unb ©cfyriften auc^

wol)l entbehren nad) 2lu$fprud) unb Meinung jened

Ijeiligen 3ttann$, welcher baoor fyielt, bie ganje weite

üBelt
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3Öelt fei ib,m $Öud)$ genug, bte ffiunber feines @d)6pferö
ju betrachten unb bie gättlidje 2(llmad)t barauä ju er*

fennen.

£)ctf XI. Kapitel

©t'mpler. erjablet baä mübfeltge geben
(£ine$ Ütegenten, bem er tft ergeben

[ein J^err wollte aud) mit mir fdjerjen

unb fagte: ,,3d) merfe wof)l, »eil bu
nid)t ebel ju werben getraueft, fo »er*

adjteft bu be$ 2(bel$ @t)ren*3:itul." 3d)

antwortete: „J£>err, wannfdwn id) in

biefer ©tunbe an beine (Styrenftell treten

follte, fo wollte id) (Te bod) nicrjt annehmen!" 3)?ein #crr

lachte unb fagte: „Daä glaube id), benn bem Seifen

geboret J^aberftrot); wenn tu aber einen l)ol)en ©inn
Ijätteft, wie abelige ©emüter t)aben follen, fo würbejt

bu mit $leiß nad) fyoljen Griten unb £)ignitdten trachten.

3d) meinen Seilä ad)te ei für fein ©eringeä, wann mtd) ba$

©lücf über anbere ergebet." — 3d) feufjete unb fagte:

„2Tcr), arbeitöfelige ©lücffeligfeitl £err, id) »erfidjere

bid), baß bu ber allerelenbjte Sttenfd) in ganj «ßanau

bift!" — „SÖie fo? wie fo? Äalb," fagte mein £err,

„fag mir bod) bie Urfadje, benn id) beftnbe foldjed bei

mir nid)t." — 3d) antwortete: „5Bann bu nid)t weißt

unb empftnbeft, baß bu ©ubernator in Jjanau unb mit

wieoiel ©orgen unb Unruhe bu beäwegen beloben bift,

fo öerblenbet bid) bie alljugroße ©egierbe ber @t)re,

beren bu genieße|t, ober bu bift eifern unb ganj un*

empfinblid); bu b,a(l jwar ju befehlen, unb wer bir

unter 2(ugen fommt, muß bir geljorfamen. $un fie ei

aber umfonjt? fcift bu nid)t ihm aller jtned)t? fleußt

bu nid)t»or einen jebwebern infonberljeit forgen? ©djaue,

bu bifl jefet runb uml)er mit fteinben umgeben, unb bie

tfonferoation biefer fteftung lieget bir allein auf bem

J&ald; bu mußt trad)ten, wie bu beinern (Gegenteil einen

Hbbrud) tun mogeft unb mußt barneben Jörgen, baß

beine 'J(nfd)lage nid)t oerfuubfdjaftet werben. 93eb6rfte

e* nid)t öfter*, baß bu felber wie ein gemeiner .ftnedjt

(5d)ilbwad)t ftunbefl? tlbrr ba* mußtu bebad)t fein, baß

fein
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fein Mangel an ©elb SWunition ^roöiant unb SBoff

im Soften erfdjeine, beewegen bn bann baä ganje ?anb

burd) fietigee @£equiren unb $ribuliren in bcr Sontri*

bution erhalten mußt, ©djicfeft bu bic Deinige ju

folgern @nbe tjinaue, fo i(l Stauben ^Münbern ©teilen

©rennen unb SWorben il)re befte Arbeit; fte tyaben erft

neulid) £>rb geplünbert, SBraunfele eingenommen unb

©taben in bie 2(fd)e gelegt; baoon Ijaben jie jmar jtd)

SBeuten, bu aber eine fernere SSerantmortung bei ©Ott
gemadjet. 2>d) laffe fein, baß bir oielletdjt ber ©enuß
neben ber (£t)re aud) wotjl tut; wei$t bu aber aud),

wer folcfye ©d)dfce, bie bu etwan fammleft, genießen

wirb? Unb gefegt, baß bir foldjer SKeidjtum oerbleibt

(fo bod) mißlid) flehet), fo mußtu it)n bod) in ber 2ßelt

laffen unb nimm(t nidjts baoon mit bir ale bie ©ünbe,

bafrurd) bu felbigen erworben tjajt. J£>aft bu bann bae

©lücf, baß bu bir beine beuten junu$ machen fannft,

fo oerfdjwenbeft bu ber 3(rmen ©ctyroeiß unb $Mut, bie

jefct im (Slenb SWangel leiben ober gar »erberben unb

jüngere gerben. © wie oft fetye id) f baß beine @e*

banfen wegen ©djwere beinee 2(mte t)in unb wieber

jerftreut fein, unb baß hingegen id) unb anbere Ädlber

oljn alle ©efummernüe rutjig fdjlafen. $uft bu foldjee

nid)t, fo fojlet ee beinen Äopf, bafern anbere etwas

oerabfdumet wirb, baä ju (§onfen>ation beiner unter*

gebenen SSolfcr unb ber $eftung tydtte obferotrt werben

follen. ©djaue, folcfyer ©orge bin id) überhoben! Unb
weil id) weiß, baß id) ber 9?atur einen $ob ju letfien

fdjulbig bin, forge id) nid)t, baß jemanb meinen Stall

jtnrmet ober baß id) mit Arbeit um mein ?eben fdjar*

mügeln muffe; fterbe id) jung, fo bin id) ber SWutjfeltg*

feit eines 3ug*£>d)fen6 überhoben. Dir aber (teilet man
ol)n Swetfel auf taufenbfdltige SDBeifc nad), beewegen
ijt betn ganjeß ?eben nidjte anbere" als eine immer*

wdtyrenbe ©orge unb ©d)lafbred)enä, benn bu mußt
ftreunbe unb getnbe ford)ten, bie biet) ot)n 3n>eifel, wie

bu aud) anbern ju tun gebenfeß, entweber um betn

Seben ober um bein ©elb ober um beine Deputation
ober um betn @ommanbo ober um foulten etxvaü gu

bringen nadjftnnen. Der geinb fegt bir ojfentlid) ju,

unb beine oermeinte greunbe beneiben fyeimlid) bein

©lud;
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©lucf; üor beinen Untergebenen aber bijtu aud) nid)t

allerbingä üerj7d)ert. üjd) gefdjwetge fyier, wie bid) tdg*

lief) beine brennenbe ©egierben qudlen unb hin unb
wtber treiben, wann bu gebenfefi, »ie bir einen nod)

großem Tanten unb 9Utt)tn ju madjen, t)6f)er in $rteg$*

Ämtern ju fteigen, großem fKeid)tum ju fammlen, bem
$einb einen Surf $u beweifen, ein ober anber Ort ju

überrumpeln unb in <2>umma fajt alleä ju tun, wa$
anbere Seute geriet unb beiner ©eele fdjdbltd), ber

göttlichen «Wäjejtät aber mtßfdlltg ift! Unb »ad ba$

2Cllerdrgjte ijt, fo bift bu üon beinen ^udjäfdjwdnjem fo

üerwdljnt, baß bu bid) felbften nidjt fenneft, unb üon ifynen

fo eingenommen unb üergiftet, baß bu ben gefdtjrlidjen

SDBeg, ben bu getjeft, nid)t fetjen fannjt; benn alles read

bu ruft, Reißen fte red)t, unb alle beine ?a(ler werben

üon it)nen ju lauter Sugenben gemadjet unb auf*

gerufen; ©rimmigfeit i(l iljnen eine ©eredjtigfeit, unb

wann bu ?anb unb icute üerberben ldffe|t, fo fagen jte,

bu feilt ein braüer ©olbat, tjegen bid) alfo ju anberer

i'eute ©djaben, bamit (Te beine ©un|t behalten unb il)re

SBeutel barbei fpiefen m6gen."

„Du 93dmt)duter, bu <£ubler," fagte mein J&err,

„wer lernet bid) fo prebigen?" — 3d) antwortete:

„?iebfter Jßerr, fage id) nidjt »at)r, baß bu üon beinen

©tyrenbldfem unb £>aumenbret)em bergeftaft üerberbet

feift, baß bir bereit* nid)t meljr ju tjelfen? hingegen

fet)en anbere ?eute beine Softer gar balb unb urteilen

bid) nid)t allein in l)ol)en unb wichtigen ©adjen, fonbern

ftnben aud) genug in geringen fingen, baran wenig

gelegen, an bir ju tabeln. J&aftu nid)t Krempel genug

an t)ot)en <Perfonen, fo üor ber 3*it gelebt? I)ie

3tl)enienfer murmelten wiber iljren ©imonibem, nur

barum baß er ju laut rebete; bie 3t)ebaner flagten über

it)ren 'Pauiculum, bieweil er audmurf; bie Cacebdmonier

fdjalten an iljrem l'pcurgo, baß er allezeit mit nieber*

geneiatem $aupt bahn- ging; bie £K6mer üermeinten,

ti (tunbe bem ©cipione gar übel an, baß er im (5d)laf

fo laut fd)nard)e; ti bunfte fie t)dß(id) ju fein, baß

fld) 'Pompcjutf nur mit einem Ringer fragte; bed 'julu

CSacfari* fpotteten |ir, weil er feinen ©tirtel nid)t artig

unb luftig antrug; bie Uticenfer üerlrumbeten il>rcu

guten
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guten (Satonem, weil er, wie jte bebünfte, aUju geijig

auf beiben Söacfen aß, unb bie @artl)aginenfer rebeten

bem Jpannibafi übet nad), weil er immerju mit ber

Söruft aufgebeeft unb bloß bafyer ging. Üßie bünfet

bid) nun, mein lieber #err? SBermeinejl bu wot)l nod),

baß idj mit einem tauften foUte, ber öielleid)t neben

jwälf ober breijefyen $ifd)-$reunben $ud)äfd)wdn$ern

unb 6d)maro$ern mefyr alä tjunbert ober vermutlicher

metjr alö jeljntaufenb fo tjeimlidje afö öffentliche g^inbe

SSerleumber unb mißgünftige Leiber tyatt 3ubem, waü »or

©lücffeligfeit, tvaü für ?ufl unb weit üor greube foUte

bod) woljl ein fold) J$au»t fyaben femnen, unter weldjeä

*Pfleg <&d)ü% unb ©djirm fo öiel Sttenfcfjen (eben? 3|t'$

nidjt »onnäten, baß bu üor alle bie Deintge wadjejt,

»or fte forgeft unb eineä jeben Älage unb ©efdjwerben
ant)6re(t? SOBdre fofdjeä allein nidjt mül)efelig genug,

wannfdjon bu weber ^einbe nod) 2)?ißg6nner l)dtteft?

3d) fetje wol)l, wie fauer bu bir'ä mußt werben lajfen

unb wiemel Sßefdjwerben bu bod) ertrdgft. ?iebfter

£err, toaü wirb bod) enblid) bein ?ol)n fein, fage mir,

toaä fjaft bu baoon? -JÖann bu e$ nid)t mi$t, fo laß

bir'S ben gried)ifd)en £>emoftl)enem fagen, weldier, nad)*

bem er ben gemeinen 9hi$en unb baä SXedjt ber 3Ctl)e*

nienfer tapfer unb getreulid) bef6rbert unb befd)u$et,

wtber alleä SKedjt unb SMllt'gfeit aU einer, fo eine greu*

lid)e Sttijfetat begangen, beö ÜJanbeä »erwiefen unb in

baö @ienb »erjaget warb. Dem ©oerati warb mit ©ift

»ergeben; bem $annibal warb »on ben ©einen fo übel

ge!ol)net, baß er elenbiglid) in ber ÜÖelt lanbftödjtig

ijerumfdjwetfen mußte; alfo gefd)at)e bem r6mifd)en

(Samillo; unb bergeftaft bejahten bie ©riedjen ben

Socurgum unb ©olonem, beren ber eine gefteintget

warb, bem anbern aber, nad)bem iljm ein 3(ug

auögeftodjen, würbe alä einem SD?6rber enblid) ba$

2anb »erwiefen. Darum behalte bein @ommanbo
famt bem ?ol)n, ben bu ba»on fjaben wirft; bu
barfjt beren feinä mit mir teilen, benn wenn alleä

wot)l mit bir abgebet, fo fyafiu auf's 5Öenigjte

fonft ntdjtä, baä bu baöon bringet, als ein bofeä

©ewijfen. 2ötrfht aber bein ©ewijfen in ad)t nehmen
wollen, fo wirfht al$ ein Untüchtiger Uiieittn oon

©impliciu* ©impltciffimu* 9 beinetU
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beinern (5ommanbo »erlogen »erben, nicht anberä,

atö wenn bu aud) wie id) ju einem bummen $alb

warefi worben."

2)a$ XII. Kapitel

«Simples steht trefflich, unb rubmltcf) berfur

£en 93erftanD berer unvernünftigen Ster

titer wäbrenbem meinem £>t$cur$ fat>e

mich, jebermann an, unb perwunberten

fich alle (Gegenwärtige, bag id) folcrjc

SXeben follte porbringen fonnen, welche

wie jTe oorgaben, aud) einem perft&nbigen

9J?ann genug wären, mann er foldje fo

gar obn allen SBorbebacbt bitte »ortragen follen. 3d)

aber mad)te ben ©chlug meiner 9tebe unb fagte: „Darum
benn nun, mein liebfter #err, miß ich nicht mit bir

taufchen; jmar ich bebarPd aud) im geringlten nicht,

benn bie Duellen geben mir einen gefunben $ranf an*

flatt beiner festlichen ©eine, unb berjenige, ber mid)

jum Äalb »erben ju laffen beliebet, wirb mir aud) bie

©emdchfe beä (Jrbbobenä bergeitalt ju fegnen wiffen,

bag fie mir wie bem 9?abuchobonofore jur ©peiä unb

Aufenthalt meine* ?eben$ auch nid)t unbequem fein

werben. <Bo bat mid) bie Jttatur aud) bereitö mit einem

guten <Pelj perfeben, ba bir hingegen oft por bem $V|ten

efelt, ber ©ein beinen Äopf jerreift unb bidj balb in

biefe ober jene Jfranfbeit wirft."

SWein J£>err antwortete: ,,3d) wei$ nicht, waä id)

an bir habe. Du bebünfeft mid) »or ein Äalb oiel ju

perftanbig ju fein; id) oermetne fchier, bu feilt unter

beiner Jfalbd*.£aut mit einer N5d)alfö«.£aut überwogen?"
- Od) ftellete mich jornig unb fagte: „Wcrmciuct ihr

flRentdjen benn wohl, wir $iere fein gar Darren? Da*
b6rft ihr euch wohl nicht einbilben! 3d) halte baoor,

wann altere liere ald ich fo wohl a\i ich reben f6uuten /

jie würben euch wohl anberd aur'fchneiben! fBönn ihr

permeinet, wir fem fo gar bumm, fo faqet mir bod),

wer bie wilben 3Moef»1auben .£>aber 'Jmieln »üb fteb*

hühner gelernet hat, wie ffe |ul> mit Vorhccr flattern

purgiren follen.-' Uixb bie Sauben Surteltaublein unb

kühner
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£ubner mit ©. Cetera Äraut? 9Ber Teeret #unbe unb

Äafcen, t>a$ fTe baä betaute ©raä freffen follen, wann
fTe ityren »ollen ©auch reinigen mollen? ÜBer bie ©chilb*

frot, wie ftc bie Q3tffc mit ©chirling feilen? unb ben

#irfch, mann er gefchoffen, mie er feine 3uflurf)t ju bem
iictamno ober milben ^olei nehmen folle? 2Öer \)at

bat $Btefelin unterrichtet, ba% eä Staute gebrauchen folle,

mann e$ mit ber ^lebermauä ober irgenb einer ©chlange

fämpfen mill? ÜBer giebet ben milben ©chmeinen ben

@pt)eu unb ben 93ären ben 2ttraun ju erfennen unb faget

ibnen, ba§ eä gut fei ju ibrer 2lrjnei? 58er \)at bem
2fbler geraten, ba0 er ben 2fblerftein fuchen unb ge*

brauchen foll, mann er feine Grier fchmerlid) legen fann?

Unb melcher giebet eä ber ©chmalbe ju oerfleben, baß

fte ibrer jungen bl6be2fugen mit bem@belibonio arjneien

folle? 3öer bat bie ©Alange tnftruirt, baß fTe foll

^enchel efTen, mann fte ir>re J£>aut abgreifen unb ibren

bunfeln 3fugen helfen mill? üßer lebret ben ©torch,

ftcf> ju clöftiren? ben speltcan, (Ich #ber ju laffen? unb

ben Södren, mie er fiel) oon ben 3Menen folle fchr6pfen

laffen? $Öa$, ich b6rfte fchier fagen, ba§ it>r SD?enfchen

eure Äunfte unb ©tffenfehaften oon und Vieren erlernet

habet! 3br freßt unb fauft euch franf unb tot, baä

tun mir Siere aber nicht! Gnn ?6m ober $öolf, mann
er ju fett merben mill, fo fallet er, bii er mieber mager

frifch unb gefuttb mirb. 3öelche$ Seil banbelt nun am
meiälichften? Über biefeö alleä betrachtet baö ©eflugel

unter bem Jpimmel! betrachtet bie unterfchiebliche ®ebäut
ibrer artlichen 9?ejTer, unb meil ibnen tr>re Arbeit nie*

manb nachmachen fann, fo müßt ibr ja befennen, baß

fie beibeä oerftänbiger unb fünftficher fein alö ibr

ÜÄenfchen felbft. SGBer fagt ben ©ommer*SB6geln, mann
fte gegen bem $rübltng ju unä fommen unb 3unge
heefen? unb gegen bem Jperbft, mann fte fleh mieber »on
bannen in bie marme ('dnber oerfugen follen? Üßer

unterrichtet fTe, ba§ fte ju folchem Grnbe einen ©ammel*
pla$ beftimmen muifen? Ilüer fubret fte ober mer meifet

ibnen ben sIBeg, ober leibet ibr üttenfehen pielleicht ibnen

euren ©ee^empaß, bamit fte untermegö nicht irr fabren?

Sftetn, ibr lieben ?eute, fte mtfTen ben $Öeg obn euch unb
mie lang fTe barauf muffen manbern, auch mann fte

9* Pon
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öon einem unb bem anbern Ort aufbrechen muffen; be*

borfen alfo weber eureä (Sompaffeä nod) eureä @alenber$!

^ernerä befdjauet bie mübfame (Spinne, beren ©emeb
beinahe ein ÜGunberwerf ift! ©ebet ob it>r aud) einen

einzigen Änopf in aller ttjrer Arbeit ftnben moget?
$Beld)er Sager ober ^tfcber t>at fle getebret, wie jte il)r

3?e$ auäfpannen unb jtd), je nacbbem ftc fld) eineä

9?e$e$ gebrauchet tt>r ÜBilbpret ju belauftem, entweber

in ben fyinterften 2ßinfel ober gar in baä Zentrum
itjrcd ©ewebd fe$en folle? 3t)r üttenfdjen oerwunbert
eucf) über ben SKaben, üon weldjem spiutardjuä bejeuget,

bag er fo öiel ©teine in ein ©efdjirr, fo \)alb üott

3ßaffer gemefen, geworfen, bti baä Sßaffer fo weit oben

geftanben, baß er bequemtid) b.abe trinfen mögen. 5ßa$
würbet it)r erjl tun, mann il)r bei unb unter ben Sieren

wohnen unb ibre übrige J£>anblungen Sun unb Waffen

anfeben unb betrachten würbet? 2ll$bann würbet ifjr

erft befennen, baß eö fTd) anfetjen raffe, al$ tjatten alle

Siere etwaö befonberer eigener natürlicher Prüften unb
Sugenben in allen il)ren 2fffefttontbuä unb ©emütä*
Neigungen, in ber ^ürjTdjtigfeit ©tärfe 2ttilbigfett

ftordjtfamfeit !Haud)t)eit ?el)re unb Unterrid)tung; e£

fennet je eines ba$ anbere, ftc unterfdjetben jTd) öor

einanber, ffc (bellen bem na*, fo ibnen nüfcltd), fliegen

baä fdjablid), meiben bie ©efabr, fammlen jufammen,
ma$ ibnen ju ibrcr Sttabrung notwenbig ift unb betrügen

aud) bidweilen eud) SWenfdjen felbft. Dabero oiel alte

*pt)ilofopt)i foldjed ernfilid) erwogen unb ftd) nid)t ge*

fcbamet l)aben ju fragen unb ju bifputiren, ob bie un*

»ernünftigen Siere nid)t aud) Söerftanb bdtten? 3d)

mag aber nid)t$ mebr oon biefen ©ad)en reben; gebet

bin ju ben Smmen unb febet, rvit |te $Bad)d unb J^onig

machen, unb aldbann fagt mir eure Meinung wieber.
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£a$ XIII. Kapitel

©tmples erjafylt »tel; roer'ä atteö roitt nuffen,

Cag cd ju lefen tfym gar m'd)t »erbrießen

ierauf fielen unterfdjieblidje Urteile über

mid), tue meineä J^errn Sifdjgenoffen

gaben; ber ©efretariuä Ijiclt baoor, id)

fei öor ndrrifd) ju galten, »eil id) mid)

felbft twr ein unvernünftig $ier fd)d$e

unb bargebe, maßen biejenige, fo einen

©parrn ju »tel ober ju wenig t)dtten unb fTcf) jebod)

meto ju fein bünften, bie allerartlidjfte ober öijTerlidjfte

Darren wdren. 2(nbere fagten, wann man mir bie

Imagination benehme, baß id) ein Statt) fei, ober mid)

Überreben fonnte, baß id) wieber ju einem 9)?enfd)en

worben wdre, fo würbe id) öor »ernünftig ober wi$ig

genug ju galten fein. ÜÄein £err felbft fagte: ,,3d)

rjaltc it)n oor einen STCarrn, »eil er jebem bie ÜÖaljrljeit

fo ungefdjeut fagt; hingegen feinb feine Diäcurfen fo

befd)affen, baß foldje feinem Sftarrn jujtefyen." Unb
foldjeä aÜti rebeten jie auf ?atein, bamit tdj'S nid)t

vergeben follte. dt fragte mid), ob id) flubirt Ijdtte,

al$ id) nod) ein Sttenfd) gewefen? 3d) müßte nid)t,

waä ©tubiren fei, mar meine 2fntwort; „aber lieber

Jperr," fagte id) weiterä, „fage mir, wa$ ©tuben »or

3Mnger fein, bamit man ftubtret? Sftenneft bu »ietteidjt

bie Äegel fo, bamit man fegtet?" — «hierauf antwortete

ber tolle $dt)nrid): „S&at woltä met beefem Äerl (In,

ber fyett ben Süfel in ?iff, l)er ijt befeeten, be Süfel be

führet ut ietjme." £)at)ero nafym mein J[Serr Urfad)e,

mid) ju fragen, jnttemal id) benn nunmehr ju einem

Maib morbcn wdre, ob id) nod), wie üor biefem, gleid)

anbern SDfenfdjen ju beten pflege unb in ^immel ju

fommen getraue? — „^reilid)," antwortete id), ,,id)

tyabe ja meine unfterblidje menfd)lid)e ©eele nod), bie

wirb ja, wie bu leid)tfid) gebenfen fannft, nid)t in bie

Jp6Ue begehren, öornet)mlid) weil mtr'ö fd)on einmal fo

übel barin ergangen. 3d) bin nur öerdnbert wie »or

biefem 9?abud)obonofor unb borfte id) nod) wof)l ju

einer 3eit wieber ju einem 2Äenfd)en werben." — „£)a$

wünfd)e id) bir," fagte mein »£err mit einem jicmlidjen

©eufjen,
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©eufjen, barauä id) leicfjtltd) fcMießen tonnte, baß il)n

eine SKeue anfommen, weil er mid) ju einem Sftarrn ju

machen unterftanben. „2lber lag l)6ren," fuljr er weiter

fort, „wie pflegjt bu ju beten? ' Darauf fniete id)

nieber, t)ub 2(ugen unb Jpdnbe auf gut einfteblerifd) gen

JjMmmef, unb weilen meinet Jjperrn SKeue, bie id) ge*

merft tyatte, mir baö J£>erj mit trefflichem $roft berührte,

fonnte id) and) bie ordnen nid)t enthalten, bat alfo bem
dußerlidjen 2(nfel)en nad) mit b,6ct)(ter 2(nbad)t nad) ge*

fprodjenem 23ater*unfer oor alleö anliegen ber Gftjriften*

fyeit, oor meine ^reunbe unb ^einbe unb baß mir ©£5tt

in biefer 3*itlid)fett alfo ju leben »erleiden motte, baß

id) wurbig werben m6d)te, ihn in ewiger ©eligfeit ju

loben; maßen mid) mein (£injTebel ein foldjeö ©cbct

mit anbddjtigen concipirten 5ßorten gelefyret t)at. #ter*

oon fingen etliche weid)t)erjige 3nfeb,er aud) beinahe an

ju weinen, weil fte ein trefflid) Sttitletben mit mir

trugen; ja meinem #errn felbft jtunben bie 3(ugen »oller

5ßaffer, beffen er jtd), wie mid) bdudjte, felbft fdjdmte

unb bafjero ficf> entfdjulbigt mit SBorwanb, fein #er$

im $eib m6d)te it)m jerfpringen, wann er eine foldje

betrübte ©eftalte feb,e, bie feine »erlorene ©djwefter fo

natür(td) oor Äugen (teile.

9?ad) ber S&arjljeit fdjicfte mein «£err nad) ob*

gemelbtem ^Pfarrljerrn, bem erjdtylte er alleä, wa$ id)

oorgebradjt b,atte unb gab bannt ju »erflehen, baß er

beforge, ei gerje nid)t ved)t mit mir ju unb baß »iel»

ieid)t ber Seufel mit unter ber Decfe Idge, bieweil id)

»or biefem ganj einfältig unb unmiffenb mid) erjeigt,

nunmehr aber <5ad)en »orjubringen wiffe, baß jld) bar*

über ju »erwunbern! Der Pfarrer, bem meine $Öe<

fd)affenb.eit am be(ten befannt war, antwortete: „QRan

follte foldjeö bebaebt tyaben, eb, man mid) gum Sflarrn

ju machen unterftanben b,atte; SWenfcrjen fein (Sbcnbilber

®otted, mit weldjen unb beoorab mit fo jarter Sugenb
nid)t wie mit OVRien ju feberjen fei; bod) wolle er

iiimmermerjr glauben, baß bem bifen ®eijl jugelaffen

worben, fid) mit in bad Spiel ju mifdjen, bieweil id)

mid) jeberjeit burd) inbrünfttge* ®ebet @ott befoblcn

gehabt; follte if)tn aber wiber Merrjoffen folctoed »erbdngt

unb jugelaffen worben fein, fo r/dtte man ed bei (*)Dtt

fdjwer*
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fdjwerlid) ju üerantworten, maßen obn baä beinahe

feine größere ©ünbe fei, alö wann ein SÄenfd) ben

anbern feiner Vernunft berauben unb alfo bem 2ob unb
£)ienjr ©£)rte$, barju er öornebmlid) erfdjaffen worben,
entjiel)en wollte. 3d) r)abe btebeoor S3erfirf>erung getan

(fagte er ferner), t>a$ er 2ßi$ genug gehabt; baß er jTd)

aber in bie 5Öelt ntd)t fdjicfen fännen, war bie Urfadje,

baß er bei feinem SSater, einem groben Söaur, unb bei

euerm ©djwager in ber 2Btlbni$ in aller Einfalt er?

jogen worben; Ijdtte man ftd) anfänglich ein wenig mit

iljm gebulbet, fo würbe er ficf> mit ber %eit fdjon befifer

angelaufen baben; eä war eben ein fromm einfältig Mint,

bää bie boätjaftige 2ßelt nod) nid)t rannte, bod) jweifle

id) gar nidjt, baß er nid)t wieberum juredjt ju bringen

fei, wann man ttjm nur bie Qnnbilbung benehmen fann

unb il)n babin bringet, baß er nid)t metjr glaubet, er

fei jum Äalb worben. Sttan liefet »on einem, ber

l)at feftigltd) geglaubt, er fei ju einem irbinen Ärug
worben, bat bal)ero bie ©einigen, fte follten tt>it wol)l in

bie #6t)e flellen, bamit er nid)t jerftoßen würbe. Sin
anberer bilbete fid) nidjt anberä ein, alä er fei ein $abn,
biefer fräbete in feiner Äranfbeit Sag unb 9?ad)t; nod)

ein anberer oermeinte nidjt anberä, alä er fei bereits

geworben unb wanbere al$ ein (Seift b*ntm, wollte bero*

wegen weber 3(rjnei, nod) ©petfe unb $ranf mel)r ju

jid) nehmen, biö enblid) ein fluger 3frjt jween Äerl an*

(Mete, bie jTd) aud) ttor ©eifter ausgaben, barneben
aber tapfer jedjten, fid) gu jenem gefelleten unb tt>n über*

rebeten, baß je^tger 3*it bie ©elfter aud) ju effen unb
ju trinfen pflegten, woburd) er bann wieber $ured)t ge*

bracht worben. 3d) ba&e felbffen einen franfen 93aur

in meiner 9>farr gebabt; al$ id) benfelben befudjte,

flagte er mir, baß er auf brei ober oier £>l)m Ußaffer

im ?eib r>dtte; wann fold)e$ tton ibm märe, fo getraute

er wobl wieber gefunb ju werben, mit S&itte, id) wollte

it)n entweber auffdjneiben laffen, bamit folcM »on irjm

laufen fännte, ober il)n in SXaud) bangen laffen, bamit
baäfelbe auätrocfne. darauf fprad) id) ibm ju unb
überrebete ibn, id) fonnte baä Sßaffer auf eine anbre
Lanier wobl öon ibm bringen; nabm bemnad) einen

$al)n, wie man ju ben Üßein* ober 93ier*5äffern brauchet,

banb
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banb einen £arm baran, unb baä anber @nbe banb id)

an ben Zapfen etneä $Baud)*3uber$, ben id) gu foldjem

Grube »ott SOBaffer tragen laffen, (Mete mid) barauf, aU
mann id) iljm ben #al)tt in ©aud) fteefte, weldjen er

überall mit ?umpen umwinben lafien, bamit er nidjt

jerfpringen fottte. hierauf ließ id) ba$ ÜßaflTer au$
bem 3"ber burd) ben #at)n tjinweg laufen, barüber fid)

fcer Sropf fjerjlid) erfreuete, nad) folcfyer Verrichtung
bie Pumpen »on fid) tdt unb in wenig Sagen wteber
allerbtngS jurecfjt fam. 3(uf foldje ÜÖeife i(t einein

anbern geholfen worben, ber ftd) eingebilbet, er tyabc

allerl)anb spferbgejeug 3aume unb fonft ©adjen im
$tib-, bemfelben gab fein Doftor eine «purgation ein

unb legte bergleidjen £inge untern 9?ad)tjtut)l, alfo baß
ber Äerl glauben mußte, foldjeä fei burd) ben ©tut)l*

gang öon ifytn fommen. ©o faget man aud) oon einem
«ptjantaften, ber geglaubt Ijabe, feine Sttafe fei fo lang,

baß jTe itjm biü auf ben ©oben reidje, bem tjabe man
eine 2Burft an bie Sflafe geteuft, biefelbe nad) unb nad)

bi$ an bie 9?afe felbft tjinweg gefdmitten, unb alö er

baä Keffer an ber Sttafe empfunben, l)ärte er gefdjrten,

feine Sflafe fei jefct wieber in rechter $orm; fann alfo

wie biefen *Perfonen bem guten ©implicio wol)l aud)

wieber geholfen werben."

„X)iefed alles glaubte id) woljl," antwortete mein
•Oerr; „allein liegt mir an, baß er juoor fo unwiffenb

gewefen, nunmet)r aber »on ©adjen ju fagen wei^t,

foldje aud) fo perfeft baljer erjaget, bergleidjen mau
bei alteren erfahrnem unb belefneren beuten, ald er

ift, nid)t leid)tlid) ftnben wirb; er bat mir üiel Qrigen*

fd)aften ber Siere erjdljlet, unb meine eigne <Perfon fo

artlid) befd)rieben, ali wann er fein ?ebtag in ber sJßelt

fiewefen, alfo baß id) mid) barüber oerwunbern unb
eine SXeben beinahe »or tin ßraful ober Ußarnung
«otted galten muß."

„#err," antwortete ber Pfarrer, „biefed fann nanu
lidjer UUeife wofjl fein; id) mi^, baß er wol)l belefcn

ifl, maßen er fowol)l ald fein CrinjTebel gleidtfam alle

meine ©ndjer, bie id) gehabt unb bereit jwar nid)t

wenig gewefen, burd)gangen, unb weil ber ftnabc ein

gut Webadjtna* bat, jeho aber in feinem (Meuuit mußig

ift
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ijt unb feiner eignen ^erfon »ergibt, fann er gleid)

fycrttor bringen, wad er fjiebeöor inä ^irn gefaxt; id)

t)erfef)c mid) and), baß er mit ber 3eit lieber juredjt

ju bringen fei." 2ttfo fa$te ber Pfarrer ben ©über*

nator jmtfdjen $ord)t unb Hoffnung, er oerantmortete

mid) unb meine ©acne auf baä Q3efle unb brachte mir

gute $age, tt)tn felbjt aber einen 3«tritt bei meinem
j£>errn juroege. 3fyr enblidjer ©d)fu§ mar, man follte

nod) eine 3citfang mit mir jufefyen; unb foldjeä tat ber

Pfarrer mefyr um fetneä alä meineö Sflufcenä megen;

benn mit biefem, baß er fo ab* unb juging unb ffct>

jMete, aU mann er meinethalben ficf) bemühe unb
große ©orge trage, uberfam er beö ©ubernatorä ©und;
bafyero gab it)m berfelbige X)ien(ie unb machte tt)n bei

ber ©arnifon jum Kaplan, mefdjeö in fo fernerer 3*tt

fein ©eringeä mar, unb id) itym t)erjfid) mol)f gännete.

£)a$ XIV. Kapitel

©itnples nad) einem glttcffeltgen Ceben
SSHuß ftcf) ben toöen Kroaten ergeben

k
on biefer %eit an befaß id) meinet «Oerrn

©nabe ©unft unb Hebt öoUfommfid),

beffen id) mid) mofyl mit 2ßat)rt)eit

rühmen fann; nidjtä mangelte mir ju

meinem befferm ©lürf, alä baß id) an
meinem &a(6ö*£fetb ju üiel unb an

3at)ren nod) ju menig tyatte, miemot)! id) foldjeS felbft

nidjt mußte; fo mollte mid) ber Pfarrer and) nod) md)t

mifcig baben, weil il)n fofdjeö nod) nid)t %eit unb feinem

9?u$en öortrag(id) ju fein bebunfte. Unb bemnad) mein

J£>err fabe, baß id) ?wft jur SDhijTc fjatte, ließ er mid)

fofdje lernen unb oerbingete mid) jug(eid) einem oor*

trefflichen Sauteniften, beffen $unjt id) in 93älbe jiem*

üd) begriff unb ifyn um foöiel übertraf, meü id) beffer

afö er barein fingen fonnte. 2(lfo bienete id) meinem
Jperrn jur ?uft Äurjmeire Qrrgefcung unb SSermunberung.

2ftte Sfftcirer erzeigten mir itjren geneigten ÜÖiUen, tie

reidjjle Bürger üeretjrten mid) unb baä ^auögeflnb neben

ben ©olbaten motlten mir mofyf, meit |Te fafyen, mie

mir mein Jperr gemogen mar; einer fdjenfte mir l)ier,

ber
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ber anber bort, bcnn fte wußten, baß ©djalfStarren
oft bei ifyren Ferren metjr oermügen ali etwaü ?Hecf)t*

fdjaffeneä, unb bat)in Ratten aud) ifyre ©efdjenfe baö

Äbfeljen, weit mir etliche barum gaben, baß td) fte

nid)t öerfudjäfchrodnjen follte, anbere aber eben be$*

wegen, baß tcf> itjrentmegen folrfjed tun follte: auf melcbe

2Betfe id} jtemrirf) ©elb jumegen brachte, metdjeä id)

metjrenteitö bem Pfarrer mieber jufteefte, weit id) nod)

ntd)t wußte, morju eä nufcete. Unb gleichwie mid)

niemanb febeet anfetjen borfte, alä tjatte td) aud) »on
nirgenbä fyer feine 2(nfed)tung ©orge ober SBefummernüä.

'Me meine ©ebanfen legte id) auf bie SKujic unb wie

id) bem einen unb bem anbern feine 2ttdngel axtiid)

oerroeifen m6d)te; batjer mudjä id) auf wie ein 9?arr

im 3wiebel*?anb, unb meine ?etb$*Krdfte nahmen tyanb*

greiflid) ju; man fat)e mir in 93dlbe an, baß id) mid)

nid)t metjr im 2Öalb mit ffiaffer Sicheln Söudjen üBurjeln

unb Krautern mortifteirte, fonbern baß mir bei guten

SBtßfein ber rtjeinifche Sfßein unb ba$ tjanauifche £)oppel*

bier mofyt jufchlug, welche* in fo elenber 3*it oor eine

große @nabe oon ®£)tt ju fdjdfcen mar; benn bamalä
ftunb ganj Seutfdjlanb in »ölligen Kriegäflammen
junger unb ^)e|tilenj, unb #anau felbjt mar mit $einben

umlagert, meldjed allcö mid) im geringen nid)t frdnfen

fonnte. Sflach aufgefchlagner ©eldgerung nahm fleh mein

#err oor, mid) entmeber bem Zarbinal SXichelieu ober

«£erjog Sßerntjarb oon ÜBeimar ju fdjenfen, benn otjn

baß er hoffte, einen großen Danf mit mir ju oerbienen,

gab er aud) oor, baß ihm fd)ier unmüglid) wäre, langer

ju ertragen, weil id) ih,m feiner oerlornen ©djroefter

GJejtalt, beren id) je langer je atynlidjer mürbe, in fo

narrifchem ßabit taglid) oor 3(ugen (Mete; foldjed miber*

riet ib,m ber Pfarrer, benn er l)ielt baoor, bie 3fit wäre

fommen, in welcher er ein 2J?iracul tun unb mid) wieber ju

einem vernünftigen üttenfehen mad)en wollte; gab bem*

nach bem Ölubernator ben fHat, er foUte ein paar Kalb-

felle bereiten unb fo(d)e anbern Knaben antun laffen,

hernach eine britte ^erfon bejtellen, bie in (#e|talt eine*

Ar\ti <Propl)eten ober Vanbfabrcri mid) unb bemelbte

jween Knaben mit feltfamen Zeremonien audjietje unb

oormenbe, baß er au« Sieren flttenfehen unb ani

3)?enfchen
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3)?enfd)en Siere machen fonnte; auf foldje Hßctfe fonnte

id) wotyl wteber juredjt gebracht unb mir otjn fonber*

liehe große 2)?ut)e eingebildet werben, id) fei wie anbere

meljr wieber ju einem SWenfchen worben. 211$ jtd) ber

©ubemator folgen SBorfdjlag belieben ließe, communi*

arte mir ber Pfarrer, wa& er mit meinem JjSerrn abgerebet

Ijätte unb uberrebete mid) leicht, baß id) meinen UBiUen

barein gab. Tibet baä neibige ©lücf wollte mid) fo

letcbtlid) auä meinem Sttarrenfleib nid)t fd)lie|fen nod)

mid) ba$ l)errlid)e gute ?eben länger genießen laffen;

benn inbem alä ©erber unb ©djneiber mit ben Äleibern

umgingen, bie ju biefer @om6bia gehörten, terminirte

id) mit etlichen anbern Änaben oor ber Teilung auf

bem <$i$ tjerum; ba führte, id) weiß nid)t »er, un»er*

fel)en$ eine Partei Kroaten batjer, bie un$ miteinanber

anpaeften, auf etliche leere 35auren*^)ferbe faxten, bie

jTe erR: geftotjlen Ratten, unb miteinanber baoon futyreten.

3war jlunben fie erftlid) im 3»eifel, ob jte mid) mit*

nebmen wollten ober nid)t? bi$ enblid) einer auf

botjmtfd) fagte: Mih wjeme doho blasna sebao, bo wi-

deme ho glabo oberstvoi. jDem antwortete ein anberer:

Prschis ambambo ano, mi ho nagonie possadeime, van

rosumi njemezki, on bude mit kratock ville sebao.

2(lfo mußte id) ju *Pferb unb ütnewerben, baß einem

ein einjig unglücflicheä ©tunblein aller Üßoblfabrt ent*

fefcen unb oon allem ©lücf unb «£etl bermaßen entfernen

fann, baß e$ einem fein ?ebtag nachgebet.

Xxxö XV. Kapitel

©imples muß, bei ben ßroatifeben ©cbaren
Unfalls unb Übel genugfom erfahren

bjwar nun bie Hanauer gleich Saroten

batten, fTch, ju 9>ferb berauä ließen unb
bie Kroaten mit einem ©charmufcel etwai

aufhielten unb befummerten, fo mochten

(Te it)nen jebod) nichts abgewinnen, benn

biefe leichte 3ßare ging feb,r »orteiltjaftig

bura> uno nab,m it)ren 5ßeg auf Tübingen ju, allwo

fte fütterten unb ben ©Ärgern bafelbfl bie gefangene

fyanauifdje reidje ©obnlein wieber ju I6fen gaben, auch,

it)re
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tfyre geitob, leite spferbe unb onbere Üßare oerfauften;

»on bannen brachen lie wieber auf, fester eb, e$ recfjt

Sttacfct, gefd)weige roteber Sag worben, gingen fdjncll

burd) ben ©übinger $Balb bem ©tift $ufba ju unb
nahmen unterwegs mit, wa$ (Te fortbringen fonnten;

bat SKauben unb ^lünbern bjnberte fte an ifyrem

fcfjfeunigen ^ortjug im geringen nidjtä, benn fte

fonnten'ä machen wie ber Seufcl, üon welchem man ju

fagen pflegt, baß er jugleid) faufe unb (s. v.) Ijojtrc

unb bod) ntditä am SOBege »erfaume, maßen wir nod)

benfelben 2(benb im ©tift Jpirfdjfelb, allmo fte tr>r

Duartier Ratten, mit einer großen ©eute aufamen; ba$
warb alleä pavtivt, id) aber warb bem Dbriften (Sorpeö

juteif.

93ei biefem #errn fam mir atte$ wiberwärtig unb
fa|t fpanifd) »or; bie fyanauifcfje ©d)lecfer*$Mßlein tyatten

ffd) in fdjwarjeä grobem Sorot unb mager SRinbfleifd),

ober wann'ö wobj abging, in ein ©tuef geflohenen

©peef »erdnbert; SQBein unb Sßtcr war mir ju ÜÖaffer

worben, unb id) mußte anflatt be$ $Bette$ bei ben

spferben in ber ©treu »orlieb nehmen; üor ba$ Sauten«

fcWagen, baä fonft jebermann belufn'get, mußte id) ju*

jetten gleid) anbern jungen untern $ifd) frieden, wie

ein J£>unb tjeufen unb mid) mit ©poren ftedjen raffen,

weldjeä mir ein fdjledjter ©paß war; t>or tai tyanauti'dje

©pajirengeljen borfte id) mit auf ftouragc reiten, mußte
<Pferbe ftrigefn unb benfelben auämiften; ba$ ^ouragirn
aber ift nicrjtä anberS, alt baß man mit großer 8ttut)e

unb Arbeit, and) oft nidjt ob,n $eib* unb ?ebcn$*®efaljr

tyinauS auf bie X)6rfer fdjweifet brifdjt mal)lt baeft

fliegt unb nimmt, wai man ftnbet, trillt unb »erberbt

bie ©auern, ja fdjanbet wol)f gar if)re SWagbc ÜBeiber

unb Zbd)tetl ju weldjer Arbeit id) aber nod) ju jung
war. Unb wann ben armen Qtattrrn ba<< Ding nid)t

gefallen will ober fie ffd) etwan erfiiljnen b6rfen, einen

ober ben anbern ftouragirer über foldjer Arbeit auf bie

Ringer ju flopfen, wie cts benn bamalö bergleid)en

(Malte in «fteflen t>te( gab, fo l)auet mau jlf »lieber,

wann man fie b,at, ober fdjicfct auf* wenigfte ityre

•OAufer im Wand) gen Jj>iinmef. 1D?cin $err l)atte fein

9ßeib (mit benn biefe 'Art .Krieger feine sIßeiber mit*

jufübjen
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jufufyren pflegen, meil btc 9?äd)jte bie ©efk bereit ©teil

ttertreten muffen), feinen 9)age, feinen Äammerbtener,

feinen Äod), hingegen aber einen Raufen 9teutfned)te

unb Sungen, welche ifym nnb ben ^ferben jugletd) ab*

»arteten, unb fdjämte er ftd) felbjt nicht, ein 9toß ju

fatteln ober bemfelben gutter furjufdmtten; er fdjlief

allejett auf ©trot) ober auf ber bloßen Ghrbe unb be*

becfte ftd) mit feinem ^elj*9tocf; batjer fat>e man oft

bic üttuUerflotye auf feinen Äleibern fyerum manbern,

beren er jTcfj im geringen nidjt fdjämete, fonbern nod)

barju lachte, mann it)m jemanb eine fyerablad; er trug

furje «£aupt*.£aar unb einen breiten ©d)meijer*$öart,

meldjed it)tn mot)l ju Ratten fam, meil er ftcf> felbjt in

33auren*Äleiber ju oerjMen unb barin auf Äunbfdjaft

audjugetyen pflegte. ÜBiemofyl er nun, mie get)6ret, feine

©ranbejja fpeifete, fo warb er jebod) oon ben ©einen

unb anbern bie ifyn fannten, geetyrt geliebt unb ge*

fordjtet. 2ßir maren niemals rul)ig, fonbern balb t)ier

balb bort; balb fielen mir ein unb balb marb und ein*

gefallen, fo gar mar feine ?Hut)e ba, ber Reffen Wlad)t

ju ringern; hingegen feirete und Sttelanber aud) nid)t,

als melcfjer und manchen Deuter abjagte unb nad)

Gaffel fdjicfte.

£)iefed unruhige ?eben fd)metfte mir ganj ntd)t,

ba()ero munfdjte id) mid) oft oergeblid) mieber nad)

^anau; mein großted Äreuj mar, baß icf) mit ben 93ur*

fd)en nicf)t recf)t reben fonnte unb mid) gleid)fam »on

jebmeberm t)in unb mieber (logen plagen fd)lagen unb

jagen laffen mußte; bie größte Äurjmetle, bie mein

Dbrifter mit mir t)atte, mar, baß id) itym auf teutfd)

fingen unb mie anbere Üteuter*3ungen aufblafen mußte,

fo jmar feiten gefdjatje; bod) friegte id) aldbann foldje

bid)te Ohrfeigen, baß ber rote ©aft fyernad) ging unb

id) lang genug baran fyatte.

3ule£t ftng id) an, mid) bed Äodjend ju unter*

minben unb meinem J?errn bad ©emetjr, barauf er oiel

l)ielt, fauber ju galten, meil id) ot)n bad auf ^ourage

ju reiten nod) nidjtd nufc mar; bad fd)lug mir fo treff*

lid) ju, baß id) enblict) meined ^>errn @unft ermarb,

maßen er mir mieber aud Kalbfellen ein neu Darren*

Äleib machen laffen mit ttiel großem (£feld*Dt)ren, ald

id)
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id) juoor getragen. Unb weil meiueö Jperrn SÄunb nid)t

efeltdjt war, beborfte id) ju metner Äod)*Äunjt bejto

weniger ©efd)tcflid)feit; bemnad) mir'ä aber jum 6ftem

am ©afj ©djmalj unb ©eroürj mangelte, warb id)

metneö J^anbmerfö and) mübe, trachtete berowegen Sag
unb 9?ad)t, wie id) mit guter Lanier ausreißen m6d)te,

öornemlid) weil id) ben ^rütjling wieber erlanget Ijatte.

UM id) nun foldjeä in'* 2Öerf fefcen wollte, nal)m id)

mid) an, bie ©cfjaf* unb Äul)futteln, beren e$ »oll um
unfer Duartier lag, fern t)inweg ju fd)leifen, bamit

fold)e feinen fo üblen ©erud) mel)r machten. ©oldjeä

lieg (Id) ber Dberfte gefallen; alö id) nun bamit um*
ging, blieb id), ba eä bunfel warb, jule$t gar au$ unb

entwifdjt in ben nädjften 5Balb.

T)a$ XVI. Kapitel

«Simples eine treffliche Sßeute erfcbnappet,

TCld ein SBalbbruber oiel ©petfen ertappet

ein J£>anbel unb Üßefen warb aber allem

2(nfet)en nad) je langer je drger, ja fo

fd)limm, bog id) mir einbilbete, id) fei

nur jum Unglücf geboren, benn id) war
wenig ©tunben »on ben Kroaten \)in<

weg, ba erl)afd)eten mid) etliche ©dwapp*
batjnen; bieie oermeinten obn 3weifel etwa* SXedjtö an

mir gefangen ju l)aben, weil fie bei ftnftrer 9?ad)t mein

ndrrifd) jfleib nid)t fal)en unb mid) gleid) burd) jween

aud iljnen an einen gewtffen Ort wät in $ßalb tjinein

führen laffen. ?LU mid) biefe bal)in brachten unb eä

jugleid) (tocffinjter warb, wollte ber Äerl furjum ©elb

oon mir \)aben\ ju fold)em £nbe legte er feine #anb*
fd)ul) famt bem $euerrobr nieber unb fing an mid) ju

oijTtiren, fragenb: „©er biftu? £ajtu ©elb?" ©o»
balb er aber mein fyaarig Äleib unb bie lange (Jfeld*

obren an meiner Äappe (bie er »or #6rner gel)a(teu)

begriff unb jugleid) bie bellfdjeinenbe ftunfen (weld)e

gemeintglid) ber $iere #aute feben laffen, wann man
fie in ber ftinftre flreidu-M qewabr warb, erfdjraf er,

baß er ineinanber fubr. ©oldjed merfete id) flleiii);

berowegen flrigelte id), er) er fTd) wieber erholen ober

etwas
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etwaä beftnnen fonnte, mein Äfeib mit beiben #dnben
bermaßen, baß ei flimmerte, alt wann id) inwenbig

poller brennenben ©djwefelö geftocfen wäre, unb ant*

»ortete tt)tn mit erfd)r6cflid)er ©timme: „Der Teufel

bin id) unb will bir unb beinern ©efellen bie .ßdlfe um*
breben!" 5Öeld)e$ biefe jween alfo erfdjrecfte, baß jie

fid) äße beibe burd) ©täcfe unb ©tauben fo gefdjwtnb

baoon rtolleten, aU mann fte baö l)6Uifd)e §euer ge*

jaget t)dtte. "Die jtnflre Sftadjt fonnte ibren fdjnellen

?auf nidjt l)inbern, unb obgleid) ffc oft an ©t6cfe

©tetne ©tdmme unb SÖdume Hefen unb nod) öfter ju*

fyaufen ftelen, rafften jTe ftd) &od) gefdjwinb mieber auf;

foldjeä trieben ffe, bi$ id) feinen mebr l)6ren Fonnte;

id) aber ladjte unterbeffen fo fdjrocfltd), baß e$ im
ganjen $Balb erfdjallete, meldjeä otyn Sweifel in einer

foldjen jtnffrm @tn6be f6rd>terftrf> anjul)6ren mar.

2Mö id) mid) nun abwegä machen wollte, ftraudjelte

id) über baä $euerrobr; baä nahm id) ju mir, weil id)

bereits mit bem ©efdjoß umjugeben bei ben Kroaten

gelernet batte; ba id) weiter fdjritte, jtieß id) aud) an
einen Änappfacf, welcher gleid) meinem Äleib öon .falb?

feilen gemacht war; id) bub ityn ebenmäßig auf unb
fanb, baß eine ^)atron*5afd)e mit ^uloer 8Mei unb aller

3ugel)6r mol)l oerfetjen, unten baran fying. 3d) fying

alleä an mid), nabm baä SKobr auf bie 2(d)fel wie ein

©ofbat unb »erbarg mid) unweit bapon in einen birfen

93ufd), ber Meinung, bafelbft eine SÖBeile ju fdjlafen.

2fber fobalb ber Sag anbrad), fam bie ganje Partei

auf Porbenannten *)Ma£ unb fud)ten baä »erlorne $eur*
rol)r famt bem Änappfacf; id) fpi£te bie £>bren wie ein

$ud)ö unb t>tef|- mid) ftiller als eine 9ttau$; wie fte aber

nidjtä fanben, perladjten fte bie jmeen, fo Pon mir ent=

floben waren: ,,^)fui tt>r feige tropfen," fagten (Te,

„febdmet end) inü $erj btnein, ba^ trjr eud) Pon einem

einzigen Äerl erfdjröcfen perjagen unb ba$ ©ewebr
nebmen laffet!" — "übet ber eine febwur, ber Teufel

follt ibn bolen, wann'S nid)t ber Teufel felbjt gewefen

fei; er bdtte ja bie J?6rner unb feine raube J£aut wobt
begriffen. Der anber aber gebub ftcf> gar übel unb
fagte: „Gfö mag ber Teufel ober feine üttutter gewefen
fein, wann id) nur meinen SKanjen wieber bdtte." dinet

pon
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oon ifynen, weisen id) oor ben 33ornef)mften l)ielt, ant*

»ortete biefem: „SDBaö meineftu »ol)l, ba$ ber Seufel
mit beinern SKanjen unb bem &eur*fKoi)r machen wollte?

3d> b6rfte meinen $al$ oermetten, wo nidjt ber tferl,

ben il)r fo fdjdnblid) entlaufen laffen, beibe ©tücfe mit

f»d) genommen." — Diefem f>teTt ein anber ÜBtberpart:

Qrä fänne aud) »ofyl fein, baß feittyer etliche SÖauren

ba ge»efen »dren, »eldje bii ©acfyen gefunben unb
aufgehoben fyätten. ©oldjem warb enbltd) öon allen

Beifall gegeben unb üon ber ganjen Partei fefriglid)

geglaubt, baß fte Den Teufel felbjt unter J^änben gehabt
tjdtten, öornetjmlid) »eil berjenige,fo mid) in berftmjiere

öifitiren wollen, nid)t allein foldjeä mitgraufamen$lud)en
befrdftiget, fonbern aud) bie raut)e funflenbe $aut unb
beibe $6rner, ald gemiffe 90ßat)rjeid)en einer teuflifd)en

Grigenfdjaft, gewaltig ju befdjretben unb t)erauä$uftreid)en

mußte. 3d) oermeine aud), mann id) mid) unoerfeljen*

Ijdtte mieberum fetjen laffen, baß tw ganje Partei ent*

laufen »dre.

3ule$t, alä fte lang genug gefudjet unb bod) nidjtä

funben Ratten, natymen fic itjren 2ßeg »eiterä; id) aber

mad)te ben SXanjen auf ju fruljftücfcn unb langte im
erflen ®rtff einen ©ecfel tjetaui, in welchem breiljunbert

unb etliche fedjjig £)ucaten maren. Ob id) nun l)icr*

über erfreuet morben, bebarf j»ar fetneö fragend, 3fber

ber ?efer fei üer|7d)ert, baß mid) ber Änappfarf üiel

meljr erfreuete, »eil id) it>n mit ^romant fo »ol)l »er*

fet)en fal)e, ald biefe fd)6ne ©umma @olbc$ felbjt. Unb
bemnad) bergleidjen ©efellen bei ben gemeinen ©olbaten
»iel ju bunn gefdet ju fein pflegen, baß fle fold)c mit

jid) auf Partei fdjleppen follten, alfo mad)t id) mir bie

©ebanfen, ber Jferl muffe bieö ®elb auf eben berfclbigen

Partei erjt t)rtm(td) erfdjnappt unb gefdjminb ju |Td) in

Stanjen gefd)oben baben, bamtt er foldjed mit ben anbern
nid)t partim bdrfe.

hierauf jeljrte id) froblid) ju borgen, fanb aud)

balb ein luflig ©ninnlein, bei »eld)em id) mid) er«

quicfte unb meine fd)6nen Dueaten jdtylete. 3ßanu
mir'* allbcreit ba* Veben (\ültt, id) füllte anjeigen, in

»cldiem Vanb ober ©egenb id) mid) bamalä befunben,

fo fonnte id)'d nid)t; id) blieb anfangt fo lang im

Uüalb,
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3ÖaIb, al* mein ^rofciant mdfyrete, mit wertem id)

fparfam #au* l)ielt; al* aber mein SKanjen feer morben,

jagte mid) ber junger in bie ©auren^dufer; ba frod)

id) bei 9?ad)t in Heller nnb Äudjen unb nafjm »on

^ffenfpetfe, ma* id) fanb unb tragen modjte. Da*
fdjleppte id) mit mir in Üßalb, mo er am allermilbejten

mar, barin führte id) mieber überall ein einfteblerifd)

Ceben mie fytebeüor, ofjn baß id) feljr mel fiaf>( unb

beftomemger betete, and) feine (tetige 2Öof)nung fyatte,

fonbern balb t)ie balb bort fyin fdjmeifte. <i$ tarn mir

trefflid) mof)l ju ftatten, baß e* im 2fnfang be* ©om*
mer* mar, bod) fonnte id) aud) mit meinem SRoljr $eur

madjen, mann id) moUte.

£a$ XVII. Kapitel

©tmples fte^t ^>esen jum Sanj t)im»eg fahren,

Äommt aud) ju ifyren »erteufelten ©djaren

nter mdfyrenbem biefem meinem Um*
fdjmeifen tjaben mid) l>tn unb mieber

in ben ÜBdlbern unterfdjteblidje SBaur**

feute angetroffen; fie feinb aber alle*

pit Dor mir geflogen. 9?id)t meiß id),

mar1
* bie Urfadje, baß jte ol)n ba*

burd) ben tfrieg fd)eu gemacht »erjagt unb niemal*

red)t bejtdnbig ju $au* maren; ober ob bie ©djnapp*

fyafynen baäjenige 3(benteur, fo iljnen mit mir begegnete,

in bem ?anb auägefprengt ijaben? 2(lfo ba$ Ijernad)

biefe, fo mid) nadjgefyenbä gefefyen, ingleidjem geglaubt,

ber bäfe $einb manbere watyrtjaftig in felbiger ©egenb

untrer. din*mal* ging id) in bem 5Balb etlid) 5age
in ber 3tr fyerum, beromegen mußte id) forgen, ber

sprooiant m6d)te mir auägefyen unb id) baburd) enblid)

in* dußerftc Serberben fommen; id) mollte bann mieber

©urjeln nnb Ärduter ejfen, bereu id) nid)t meljr ge*

mot)nt mar. 3n fold)en ©ebanfen f)6rete id) jmeen

#oljt)duer, fo ntid) t)äd)lid) erfreuete; id) ging bem
©d)lag nad) unb al* id) jte fafje, nat)m id) eine J£anb*

oott Xmcaten an$ meinem ©dcfel, fdjlid) natje ju ifynen,

jeigte ifynen ba* anjiefjenbe @olb unb fagte: „3f)r

Ferren, mann i\)v meiner märtet, fo will id) eud) bie

®impltcht$ ©implicifilmuS io «£anb
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£anb »oll ®olb fdjenfen." — Tibet fobalb fte mtd) unb
mein ©ofb fatjen, eben fobalb gaben fle aud) Werfen-

gelb unb liefen ©djlegel unb Äeil fantt iljrem Mtä unb
$Brot*<5acf liegen; mit fotdjem oerfatje id) meinen iRanjen

wieber, »erfdjlug mid) in ben 3ßalb unb Bezweifelte

fdjier, mein Lebtag wieber einmal ju 2ttenfd)en ju

fommen.
dlad) langem ^in* unb J^erfTnnen gebaute id):

ÜÖer roeig »ie bir'ä nod) gct)et; fyaftu bod) ©elb unb
wann bn fold)e$ ju guten beuten in ©idjerfyett bringejt,

fo fanftu jiemlid) lang mot)l barum leben. 2flfo jtel

mir ein, id) follte eä einnahmen; berowegen machte id)

mir au$ meinen (£fe!$ob,ren, weldje bie Ceute fo flüchtig

machten, jwet 2(rmbänber, gefellete meine fyanauifdje ju

ben fdjnapptjabnifdjen £)ucaten, rät foldje in befagte

2frmbänber mot)l arreftiren unb oberhalb ben Grienbogen

um meine 2(rme binben. 5Öie id) nun meinen ©d)afc

bergefralt öerftdjert t)atte, futjr id) ben SÖauren wieber

ein unb tjolte oon iljrem SSorrat, waü id) beborfte unb

erfdjnappen fonnte; unb n>ien>ot)l id) nod) einfältig ge*

wefen, fo war id) jebod) fo fdjlau, baß id) niemal, n>o

id) einft einen *Particul geholt, wteber an baäfelbige Ort
fam; bat)ero war id) fehr glucffeiig im ©teilen unb

warb niemals auf ber SDJauferei ertappt.

(Sinemald ju @nbe beö S0?ai, ald td) abermal* burd)

mein gew6l)nlid), objwar oerbotened ÜÄittel meine 9}at)*

rung t)olen wollte unb ju bem (Snbe gu einem Söaurn*

J£of geftrid)en war, fam id) auf baä allert)eimlid)tfe in

bie ßüdje, merfte aber balb, baß nod) £eute auf waren

(9?ota, wo jld) J£mnbe befanben, ba fam id) wol)l nid)t

f)in); berowegen fperrete id) bie eine Äüdjentüre, bie

tn .£>of ging, angelweit auf, bamit wann ed etwan ©e*

fab,r fegte, id) (traefd ausreißen f6nnte, blieb alfo mauö
(tili HB*", &i* id) erwarten miebte, baß fid) bie Veute

niebergeleget t)ätten. Unterbeffen nal)m id) eined £paltö

gewähr, ben batf &üd)enfd)alterlein t)atte, weldjed in

bie ©tuben ging; id) fd)(id) l)inju ju fet)en, ob bie

Veute nid)t balb fdjlafrn geb,en wollten? 'Aber meine

Hoffnung war nid)t*, benn fie bitten jld) *r(l angezogen

unb anftatt br* Virfjt* eine fdjwrflidtte blaue flamme
auf ber ©anf fteb,en, bei welcher jle ©teefen Qeftta

(Labien
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©abfen ©tüf)(e unb 93<ünfe formierten unb nad)einanber

bamtt jum ^enfter tjinauä flogen. 3d) oermunberte mid)

fdjrocf(id) unb empfanb ein großeä ©rauen; weil id)

aber größerer @rfd)r6cf(id) feiten gemeint war, gumaf
mein Sebtag oon ben Untjolben meber gefefen nod) ge*

t)6ret tjatte, ad)tete td>'d nid)t fonberlid), oornetymlid)

»eil aUeä fo (tili tjerging, fonbern oerfügte mid), nad>
bem alled baöon gefahren war, aud) in bie ©tube, be*

bockte »ad id) mitnehmen unb wo id) fold)ed fud)en

wollte unb fa$te mid) in foldjen ©ebanfen auf eine

Söanf fdjrittlingä nieber. 3d) war aber faum auf*

gefeffen, ba fuljr, ja fdmurrte id) famt ber 53anf gleid)*

fam augenblictttd) jum ^enfter fytnauä unb lief meinen
fKanjen unb $euer*!Kol)r, fo id) öon mir gelegt tyatte,

»or ben ©djmierberfotjn unb fo funfttidje ©alben ba*

l)inten. £ad 2(ufft£en £>aoonfat)ren unb 2(bfteigen

gefdjatye gfeidjfam in einem 9ht! Denn id) fam, wie
mid) bebünfte, äugen blicfftd) ju einer großen ©djar
iBolfd, ed fei benn, baß id) aud ©d)r6cfen nid)t gead)tet

l)abe, wie lang id) auf biefer weiten fHeife jugebradjt.

2)tefe tanjten einen munberlidjen 5anj, bergleidjen id)

mein Lebtag nie gefetjen, benn fte Ratten ftd) bei ben

-ßänben gefaßt unb tnel 9ting ineinanber gemacht mit
jufammen gefegten SKutfen, mie man bie brei ©ratten
abmalet, alfo baß fte bie 2fnge(Td)ter beraudroartd fetyrten;

ber inner SKing beftunb etroan in jteben ober ad)t *Per*

fönen, ber anber hatte woty nod) fo öief, ber britte

mefyr al$ biefe beibe unb fo fortan, a(fo baß ftd) in

bem äußern SKing über jmettjunbert ^)erfonen befanben;
unb weil ein SKing ober $retd um ben anbern UxiH
unb bie anbern redjtd fyerum tanjten, fonnte id) nidjt

fefyen, wieviel jte fofdjer SKinge gemad)et nod) mad ffe in ber

bitten, barum jie tanjten, ftetjen Ratten. @d fat)e eben
greufid) feüfam aud, weit bie Äöpfe fo pofjterfid) burd>
<inanber fyafyelten.

Unb Qleidjwie ber Sanj feltfam mar, alfo mar
aud) it)re SÄuftc; aud) fang, wie id) oermeinte, ein jeber

am $anj fefber brein, meldjed eine munberlidje £ar*
moniam ab^ab. kleine SÖanf, bie mid) bin trug, ließ

ftd) bei ben ©pielfeuten nieber, bie außerhalb ber SXinge
um ben $anj l)erum jtunben; beren etliche fjatten an*

10* ftatt



148

ftatt ber flöten Broerdjpfetfen unb ©dtalmeten nidjtd

anberd ald Gattern Pipern unb SMinbfdjfeidjen, barauf

ffe luftig baljer pfiffen. (Stlidje Ratten Äafcen, benen

fie in Wintern bliefen unb auf betn ©djroanj fingerten,

bad lautete ben ©aefpfeifen gleid). Rubere getgeten

auf SKoßfopfen roie auf bem beften Difcant, unb aber

anberc fefolugen bie ^arfe auf einem $ut)gerippe, wie

foldje auf bem $Bafen liegen; fo war aud) einer »or*

fyanben, ber tjattc eine $ünbin unterm 2(rm, beren leierte

er am (sdjroanj unb fingerte tt>r an ben £)ütten; bar*

unter trompeteten bie Teufel burdj bie 9?afe, baß ed im
ganjen $ßalb erfdjallete, unb rote biefer 2anj balb au£
roar, fing bie ganje t)6llifdhe ©efellfdjaft an ju rafen

$u rufen ju raufdjen ju braufen $u beulen $u muten unb
ju toben, ald ob ffe alle toll unb törid)t geroefen roären.

Da fann jeber gebenfen, in roaä (5d)r6cfen unb $ord)t

id) gejtecft.

3n biefem greulichen ?ärmen fam ein Äerl auf

mid) bar, ber t>atte eine ungeheure trotte unterm Hxmr

gern fo groß ald eine ^eerpaufe; beren roaren bie

2)drme aud bem Wintern gejogen unb roieber jum 9)?aul

hinein gefd>oppt, roeld)ed fo garftig audfatye, baß mid>

barob fo$erte: ,,<5iel) ©impltci," fagte er, ,,id) roetß,

baß bu ein guter ?auteni|t bi|t, laß und bod) ein fein

<5turfd)en l)6ren." 3d) erfd)racf baß id) fdjter umfiel,

roeil mid) ber Äerl mit tarnen nannte, unb in foldjem

<5cbr6cfen »erftummte id) gar unb bilbete mir ein, id)

läge in einem fo fd)roeren Sraum, bat beroroegen inner«

lid) im #erjen ©ott ben allmächtigen, baß er mid) boefy

erroadjen laflen unb mir aui biefem $raum Reifen

wolle. T>er mit ber Jtrott aber, ben id) jteif anläge,

jog feine Sttafe aud unb ein roie ein calecutfdjer $at)ti

unb fließ mid) enb(id) auf bie ©ruft, baß id) balb ba

von erftiefte; beroroegen fing id) an, überlaut ju @>SDtt

ju rufen, ba »erfdjroanb bad ganje $cer. 3n einem

J£ui roarb ed floefftnfter unb mir fo f6rd)terlid) umd
.£erj, baß id) ju ©oben fiel unb wot)l ljunbert Ärcuj.

»or mid) machte.
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®at xvili. Kapitel

©tmples bitt, man tcott ja etroan md)t meinen,

3U$ moß er mit großem Sftefier erfdjetnen

emnad) e$ etliche unb jwar aud) »or*

nefyme geteerte ?eute barunter giebt,

bie nidjt glauben, baß J£>er,en ober Un*

fyolben fein, gefdjweige baß jTe in ber

iuft t)tn unb wieber fahren feilten:

alä jwetfele id) nid)t, eä werben fid)

etliche ftnben, bte fagen »erben, ©impficiuä fdjnetbe

l)ier mit bem großen SDfeffer auf. 9Äit benfelben be*

gel)« td) nun nid)t ju fechten, benn »eil 3tuffd)netben

feine Äunft fonbern je&iger 3eit fatf ba$ gemeinfte

4>anbwerf ift, alfo fann id) nicf)t Idugnen, baß td)'^

md)t aud) f6nnte, benn td) mußte ia fonfi wot)l ein

fd)led)ter 5ropf fein. ÜGeldje aber ber Jpegen 2Tu$fab,rett

verneinen, bie (teilen ficf> nur ©imonem ben Sauberer

vor, weldjer oom bäfen ©eift in bie Suft ergaben warb
unb auf ®. ^)etri ©ebet wieber herunter gefallen.

9?icolau$ SKemigtuS, welcher ein tapferer gelehrter unb

verftdnbiger SOJann gewefen unb im^erjogtum Sottjringen

nidjt nur ein l)alb £)u£et #er,en oerbrennen lafien, er*

jdfylet üon ^otjanne oon Jpembad), baß ttjn feine üttutter,

bie eine #er,e mar, im fed)jet)nten 3>at)re feinet 2(lter$

mit ftct> auf ttjre SSerfammlung genommen, baß er ifynen,

weil er blatte lernen pfeifen, beim $anj auffpielen follte;

ju foldjem (£nbe (lieg er auf einen 93aum, pftff bat)er

unb fielet bem Sanj mit $leiß ju (üielletdjt weil itym

alleä fo munberlid) eorfam). Grnblid) fprtdjt er: „93e*

l)üte lieber ©ott, woljer fommt fo »tel ndrrifd) unb

unftnnigeä ©ejtnb?" @r blatte aber faum bie 5Borte

auägefaget, ba ftel er üom 93aum b,erab, üerrenfte eine

©djulter unb rufte if)nen um J?ulfe ju, aber ba mar
niemanb al$ er. SOßie er btefeä nadjmalS rud)bar machte,

geltend bte meijte oor ein $abel, bi$ man furj tjernadj

@attyarinam ^)rdüotiam 3auberei fyalber fing, »eld)e

aud) bei felbigem $an$ gemefen; bie befannte alleä wie

eä ^ergangen, wiewohl fte »on bem gemeinen ©efcfyret

nidjtö wußte, baö Jj^embadj auägefprengt blatte.

Sttajoluö fefcet ^mi Tempel; pon einem Äned)t,

fo
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fo (cd) an feine grau gelangt, unb oon einem @h,e*

bred)er, fo ber <ll)ebred)erin Sßudjfen genommen, ftd)

mit beren ©albe gefdjmiert nnb alfo beibe ju ber

Sauberer 3ufammenfunft fommen fein. 60 fagt man
aud) oon einem Änedjt, ber frub,e aufgeftanben unb ben

SBagen gefdjmieret, »eil er aber bie unrechte 93ud)fe

in ber ginftre ertappt, tyat ftcf> ber SÖßagen in bie ?uft

erhoben, alfo baß man tt)n »teber fyerab jieb,en muffen.

Dlauä 2Ragnu$ erjdtjlet in lib. 3. Hist de gentibus

septentrional. I. c. 19. baß «Oabinguä Äonig in D&ne*
maref »ieber in fein Ä6nigreid), »orauä er burd) etliche

Aufruhrer oertrieben »orben, fern über baö SOfeer auf

be$ £>tt)ini @ei(t burd) bie ?uft gefahren, »eldjer fid)

in ein $)ferb oerftellet Ijdtte. ©0 tft aud) metjr al&

genugfam befannt, »aägefralt teilä SOBeiber unb lebige

Dirnen in $B6t)tnen itjre ©eifdjldfer bcö 9?ad)td einen

weiten Üßeg auf SÖocfen $u fld) r)o(en laffen. 3ßa&
Sorquemabiuä in feinem «Oejamerone oon feinem <&d)üU

gefeiten erjdtylet, mag bei tt)m gelefen »erben. ©t)ir*

lanbuä fcfyreibt aud) oon einem vornehmen Üttann,

»eld)er, alä er gemerft, baß (Td) fein Üöeib falbe unb

barauf aui bem .£au$ fatjre, l)abe er fte einämald ge*

jwungen, ih,n mit ftd) auf ber 3auberer 3nfammenfunft

ju nehmen. Hii fie bafelbft a$en unb fein <2>al$ oor*

Ijanben »ar, b,abe er beffen begehrt, mit großer Ütfütyc

aud) erhalten unb barauf gefagt: ,®£)tt fei gelobt, je$t

fommt <bal$!' Darauf bie ?id)ter erlofdjen unb alleä

oerfd)»unben. Uli e$ nun Sag »orben, l)at er oon

ben Wirten »erftanben, baß er nal)enb ber ©tabt Sßene*

»ento im $6nigreid) Stteapoliä unb alfo »ohl lutnbert

ÜÄeil oon feiner Heimat fei. Deromegen, ob»ol)l er

reid) gewefen, Ijabe er bod) nad) #anö bettlen inufTen,

unb al* er tjtim tarn, gab er aldbalb fein Üöeib oor

eine 3auberin bd ber ßbrigfeit an, »eld)e aud) oer*

brannt »orben.

5Die Doctor gauft neben nod) anbern meb,r, bie

gleid)»ot)l feine 3auberer »aren, burd) bie V'uft oon

einem Ort jum anbern gefahren, ift ani feiner Jjiftort

genugfam befannt. ©0 l)abe id) felbft and) eine grau

unb eine SWagb gefannt, feinb aber, ald id) btefeS

fd)reibe, beibe tot, »ie»ol)l ber SWagb Söater nod) im

Vcben;
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Seben; biefe SO?agb fdjmierte einömalS auf bem Jßerb

beim $euer ibrer grau bt'e ©djube, unb al$ ffc mit

einem fertig mar unb folgen betfett fefcte, ben anbern

aud) ju furnieren, fubr ber gefd)tnierte unüerfefyenS jum
Äamin t)inauö; biefe ©efd)td)t i(l aber oertufdjt ge*

blieben.

©oldjeä alleä melbe id) nur barum, bamit man
eigentlid) baüorbalte, baß bie 3«uberinnen unb «Oejen*

meiner jujeiten leibhaftig auf il}re SBerfammlungen

fahren, unb nidjt beämegen, baß man mir eben glauben

muffe, id) fei, mie icf> gemelbet \)dbz, aud) fo bafyin ge*

fahren; benn e$ gilt mir gleid)/ eä mag'ä einer glauben

ober nid)t unb »er'ä nidjt glauben will, ber mag einen

anbern ÜÖeg erftnnen, auf welchem id) aud bem ©tift

£trfd)felb ober ^ulba (benn id) »eiß felb|t nid)t, »o
id) in ben ÜB&lbern fyerum gefd)»eift tjatte) in fo furjer

%eit inä Qrrjjtift Sttagbeburg marfd)irt fei.

£a* XIX. Kapitel

(Simples wirb mteber jum Starren erlefen,

2Bte er juoor aueb einer geroefen

d) fange meine 4?iftori »ieber an unb
öerjTdjere ben Sefer, ba$ id) auf bem
Söaud) liegen blieb, biö e$ allerbtngä

beller Sag mar, »eil id) nidjt baä Jperj

tjattc mid) aufjurid)ten; jubem jmeifelte

id) nod), ob mir bie erjdt)lte ©adjen

geträumt bitten ober nidjt? Unb objmar id) in jiem*

liefen #ngjten ftaef, fo mar id) bod) fo fübn ju ent*

fdjlafen, »eil id) gebad)te, id) fönnte an feinem Ärgern

Ort ali in einem »üben $öalb liegen, in »eld)em id)

bie meifte %eit, jint id) öon meinem Änan »ar, jubradjt

unb babero berfelben jiemlid) ge»ot)nt batte. Ungefäbr

um neun Ubr SSormittag »ar e$, al$ etliche ^ouragierer

famen, bie mid) aufmeeften; ba fabe id) erjt, baß id)

mitten im freien $elb »ar; biefe nabmen mid) mit ibnen

ju etlichen SDBinbmüblen unb, nad)bem ffe tr>re ^rüdjte

allba gemablen bitten, folgenbö in baä ?ager ttor Sttagbe*

bürg, allba id) einem Dbrijfen ju $uß juteil »arb; ber

fragte mid), »o id) fyer fame unb »a$ öor einem J£>errn

ich
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id) jugeljorig m&re? 3d) erjdfyfte alle$ tjaarflein, unb
tt>etl id) bie Kroaten nirf>t nennen fonnte, befd>ricb id)

ifyre Äleibungen unb gab ©letdjnuffen oon ttyrer ©pradje,

aud) baß id) oon benfelben beuten geloffen mdre. SSon

meinen Ducaten fdjmteg id) (litt, unb maö id) »on meiner

?uftfaf)rt unb bem J^ejen*5anj erjdljlete, baö t)ielt man
öor Grinfdlle unb 9?arrentetbungen, üornetjmlid) metl id)

aud) fonjt in meinem Diäcurö baä Saufente inä Jßunbcrte

marf.

Snbeffen fammlete ftd) ein Raufen SBolfä um mid)

fyer, (benn ein dlavt madjet taufenb Darren) unter ben*

felben mar einer, fo baä porige 3al)r in J^anau gefangen

gemefen unb allba Dienfte angenommen tyatte, folgenbä

aber »ieber unter bie Äaiferlidjen Fommen mar; biefer

rannte mid) unb fagte gleid): „#or)o, bieä tjt beö

@ommanbanten Äalb ju J£anau!" Der £5brift fragte iljn

meinetmegen mehrere Umftdnbe; ber Äerl mußte aber

nidjtö meiterä Pon mir, alö baß id) motjl auf ber ?aute

fcfjlagen f6nnte; item, ba$ mid) bie (Kroaten »on beö

Obrift @orpe$ SXegtment ju #anau öor ber ^cfhing t>in*

meg genommen Ijdtten, fobann, baß mid) befagter Somman-
bant ungern oerloren, meil id) gar ein artttetjer 9?arr

mdre. hierauf fd)icfte bie Dbriftin ju einer anbern

£)bri(tin, bie jiemltd) morjl auf ber Vautc fonnte unb
beömegen jtetigä eine nacfjfüljrete; bie ließe jTe um trjre

?aute bitten; foldje fam unb marb mir prdfenttret, mit

©efeld), id) follte ein* f)6ren (äffen, über meine ütteinung

mar, man follte mir juoor etmad ju ejTen geben, meil

ein leerer unb ein biefer ©aud), mic bie ?aut einen

fyatte, nid)t mof)l jufammen ftimmen mürben, ©oldjeö

gefd)at)e, unb bemnad) id) mid) jiemlid) befropft unb

jugteid) einen guten Srunf 3*f&fter ©ier oerfdjlucfet

l)atte, ließ id) mit ber bauten unb meiner (Stimme rjören

mad id) fonnte; barneben rebete id) allerlei unterem;

anber, mie mir'ö einfiel, fo baß id) mit geringer £D«uhc

bie tcute babin bvad)te, baß (Te glaubten, id) märe oon

berjenigen Dualität, bie meine tfletbung oor(tellete. Der
Obrifle fragte mid), mo id) meiterd l)in mollteV Unb
ba id) antmortete, baß ti mir gleid) (\c\tc, mürben nit

bed .Oanbeld ein*, baß id) bei tfytn bleiben unb lern

£of*3unfer fein follte. dt mollte aud) miffen, mo meine

Gfeld;
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@fel$*£)l)ren fyinfommen mdren? — „3a," fagte idj,

„wann bu mugteft, roo jte mdren, fo mürben fte bir

nicfyt Abel anjtetjen." Tibet id) fonnte mofyl oerfdjmeigen,

ma$ fte oermodjten, weit all mein SXeid)tum barin lag.

3d) warb in furjer 3*it bei ben meiften tjotjcn

Dfftcirern fomol)! im d)ur=©dd)f!fd)en alä faiferlicfjen

Sdger befannt,
e
fonberlicf) bei bem ^rauenjimmer, melcfyeä

meine Äappe 2trmel unb abgefhtfcte £)t)ren überall mit

feibenen Söanben jierte oon allertyanb färben, fo ba£

id) fd)ier glaube, ba0 etliche ©tu$er bie je$ige Wlote

baröon abgefetjen. ÜBaä mir aber oon ben Dfjtcirern

an ®elb gefdjenft warb, baä teilte id) mieber milbiglid)

mit; benn id) tterfpenbirte alle$ bei einem Speyer, inbem

icf)'ö mit guten ©efellen in Hamburger unb 3crbflcr

©ier, melcfje ©attungen mir trefflief) mofjl jufcfylugen,

oerfoffe; unangefefyen id) an allen Crten, wo id) nur

l)in fam, genug ju fdjmarofcen tyatte.

%U mein Dbrifter aber eine eigne ?aute oor mief)

überfam, benn er gebadjte emig an mir ju t)aben, ba

borft id) nid)t metjr in ben beiben £dgern fo t)tn unb

mieber fcfymdrmen, fonbern er (tellete mir einen «£of*

meifter bar, ber mid) beobachten unb bem id) hingegen

getjorfamen follte. Dtefer mar ein SKann nad) meinem
J^erjen, benn er mar ftill oerjtdnbig mot)lgeIaf)rt, oon

guter aber nicf)t überflüf|Tger @onöerfatton unb, roaä baä

©roßte gewefen, überaus gotteäfärcfytig, mot)l belefen

unb ooll allerfyanb SOBiffenfcfyaften unb fünften; bei i\)m

mußte id) beä 9?ad)tä in feiner 3flten fchlafen, unb bei

Sag borfte id) itym and) nicfyt auä ben 3(ugen. @r mar
eineö oornetjmen durften SRat unb Beamter, jumal audj

feljr reid) gemefen. 5Beil er aber oon ben ©cfjmebifcfjen

biü in ©runb ruiniret morben, jumaln aud) fein 28eib

mit $ob abgangen, unb fein einjiger ©ot)n 3(rmut falber

nicf)t mefyr ftubiren fonnte, fonbern unter ber cfyur*

fdd)(ifcf)en 3(rmee öor einen 2)?u|terfd)reiber bienete,

l)ielt er fiel) bei biefem Öbriften auf unb lief jTd) oor

einen ©tallmeijter gebrauchen, um ju oerfyarren, bi$ bie

gefdfyrlicfje ÄriegSldufte am Grlbftrom fiel) dnberten unb

ifym aläbann bie ©onne feineS oortgen ©lücfä mieber

fdjetnen m6d)te.



154

2)a$ XX. Kapitel

(gimpler gebt mit fetm £ofmetfter fpajieren,

Stehet £eut t^r @elt> mtt SQBürfeln »edieren

eil mein Jpofmeifter meljr alt alt jung war,
alfo fonnte er aud\ bte ganje Sftad)t

nid)t burdjgeljenb fdjlafen; foldjeö war
eine Urfadje, baß er mir in ber erflen

5Bod)e hinter bie ^Briefe tarn unb auä*

brücflid) öernaljm, baß id) fein foldjer

9Jarr war, wie id) mid) ftellete, »ie er benn ju»or aud>

et»a$ gemerft unb Pon mir auä meinem 2(ngejtd)t ein

anberä geurteilet tjatte, »eil er jtd) »ot)l auf bie *pt)öfto*

gnomiam perfhinb. 3d) erwachte einSmalä um üttitter*

nad)t unb machte über mein eigen ?cben unb feltfame

95egegnuffen allerlei ©ebanfen, jhtnb aud) auf unb er*

jäblete ©ott bem 2lllmäd)ttgen banfTagungd*»eife alle

©uttaten, bie er mir enoiefen, unb alle ©efatyren, aui

welchen er mid) errettet Ijatte, unb bat nid)t allein um
Vergebung meiner ©ünben, bie id) in meinem Darren*

©tanb beginne, fonbern aud) baß mid) ©ott aud meinem
Sflarrenfletb ju erretten gndbiglid) belieben »olle. £egte

mid) Ijernad) »ieber nieber mit fd)»eren ©eufjen unb

fdjlief pollenbd aui.

SWein .£ofmetfrer l)6rete alled, tat aber, alt wann
er l)art fd)liefe; unb foldjeä gefd)al)e etlidje 9?ad)te nad)

einanber, alfo baß er ffcf> genugfam Perftdjert bielt,

baß id) mel)r SBerftanb tjhtte ali mand) betagter, ber

jtd) piel einbilbe; bod) rebete er nidjtö mit mir im 3*1*

fyterpon, »eil e$ ju bünne 5Öanbe rjatte unb er gc»iffer

Urfachen halber nid)t haben »olltr, baß nod) jnr 3cit

unb eh, er meiner Unfd)ulb oer|Td)ert »are, jemanb anberö

biefed (Meheimnuö »üßte. Crtit^nmltS ging id) hinter bae>

?ager fpajiren, »rldjed er gern gefd)et)cn ließ, bamit

er llrfad)e tjatte mid) ju fud)en unb alfo bie ©elegen*

beit befame, allein mit mir ju reben. Qrr fanb mid)

nad) UUunfd) an einem einfamen Ort, ba id) meinen

©ebanfen Bubienj gab, unb fagte: „Vtfber guter ftreunb,

»eil id) bein ©efted ju fud)en unterließe, erfreue id)

mid), baß id) fyier allein mit bir reben fann. 3d) »eiß,

baß bu fein 9?arr bift, wit bu bid) ftelleft, jumalen aud)

in
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in biefem elenben unb tterdcfytlidjen ©tanb nid)t ju leben

begefyreft. ÜÖann btr nun bcine 2Bol)lfat)rt lieb ift, aud)

ju mir alö einem etyrlidjen 9J?ann bein Vertrauen fe$en

will|t, fo fanftu mir beiner ©adjen Q3ewanbnu$ erjagen,

fo miß icf) hingegen wo müglid) mit SKat unb Zat be<

oadjl fein, wie bir etwan ju tjelfen fein möchte, bamtt

bu au$ beinern Sftarrnfleib fommft."

hierauf fiel id) ttmt um ben #alö unb erzeigte

mid) oor übriger $reube nid)t anberä, alö mann er ein

(£ngel ober wenigft spropfyet gemefen wäre, mid) »on
meiner 9?arrn*Äappe ju erläfen; unb nadjbem mir unä
auf oie (Srbe gefegt Ratten, erriete id) ifym mein
ganjeä £eben. dv befdjauete meine Jpänbe unb »er*

wunberte ftd) beibeä über bie oerwidjenen unb fünftigen

feltfamen 3ufälle; wollte mir aber burdjauä nidjt raten,

ca$ id) in SBälbe mein 92arrn*Meib ablegen follte, weil

er, wie er fagte, öermittelft ber @t)iromantia fatje, baß

mir mein $atum eine ©efängnuä anbrofye, bie leib* unb
£eben$gefaf)r mit ftd) brückte. 3d) bebanfte mid) feiner

guten Neigung unb mitgeteilten SKatä unb bat ©Ott,

baß er it)m feine Sreutjerjigfeit belohnen, tl)n felber

aber, ba$ er (»eil id) »on aller ÜÖelt oerlaffen

märe) mein getreuer greunb unb SBater fein unb bleiben

wollte.

Dcmnadj (lunben wir auf unb famen auf ben ©piel*

pla$, ba man mit 5ßürfeln turniret unb alle ©djmüre
mit fyunberttaufenb mal taufenb ©alleen SKennfdjiffletn

Tonnen unb ©tabtgräben üoll ufw. fyerauö flud)te; ber

9>la£ war ungefähr fo groß al$ ber 3(lte SWarft ju

£6ln, überall mit SWänteln überjtreut unb mit $ifd)en

beftettt, bie alle mit ©vielem umgeben waren. 3ebe

©efetlfdjaft tyatte brei oiereefigte ©djelmenbeiner, benen

f»e itjr ©lücf öertrauten, weil jie ttjr ©elb teilen unb
foldjeö bem einen geben, bem anbern aber nehmen
mußten, ©o fyatte aud) jeber Hantel ober Sifd) einen

©djunberer (©djolberer wollte id) fagen unb f)ätte bod)

fd)ier ©djinber gefagt); biefer 3fmt war, baß fte SKidjter

fein unb jufefycn füllten, baß feinem Unredjt gefdjetje;

ftc liefen aud) 93?dntel 2tfd)e unb SOBürfel ber uu0
wußten beSwegen it>r ©ebüljr fo wofyl oom ©ewinn ein*

Sunet)men, baß fte gewotmltd) ba$ meifte ©elb erfdjnappten;

bod)
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bod) fafeltc eä nid)t, benn fie »erfpieften'ä gemeinigftdj

mieber, ober mann'ö gar mol)l angelegt warb, fo be*

fam'ä ber SERarquetenber ober ber $elbfd)erer, meil iljnen

bie Äopfe oft gemaltig geflieft würben.

3(n btefen närrifdjen ?euten fatje man fein blauet

ÜBunber, meil fte alle jn gewinnen »ermeineten, melcfyeä

bod) unmügltd), |Te fyätten benn auä einer fremben

Safdje gefegt; unb objmar (Te alle biefe Hoffnung Ratten,

fo bjeß eö bod): Siel Ä6pfe üiel «Sinne, »eil ftd) jeber

Äopf nad) feinem ©lud ftnnete: benn etliche trafen,

etliche fehlten; etliche gewannen, etliche tterfpielten.

2)eromegen aud) etliche fludjten, etliche bonnerten; et*

lid)e betrogen nnb anbere mürben befdbelt. X)al)ero

lachten bie ©eminner, unb bie SSerfpieler biffen bie

3at)ne aufeinanber; teilä uerfauften Äleiber unb ma$
fie fonft lieb tjatten, anbere aber gemannen ifynen baä

©elb mieber ab; etliche begehrten reblid)e ÜBurfel,

anbere hingegen münfd)ten falfdje auf ben ^piafc unb

führten foldje unöermerft ein, bie aber anbere mieber

t)inmeg murfen jerfdjlugen unb mit 3dl)nen jerbiffen

unb ben ©djolberen bie 2D?dntel jerrifTen. Unter ben

falfcben 2Öurfeln befanben ftd) Ütteberldnber, meiere

man fdjleifenb hinein rollen mußte; biefe Ijatten fo

fpifcige SXucfen, barauf (Te bie ^ünfer unb ©edjfer

trugen, aii wie bie magern Qrfel, barauf man bie ©ol*

baten fefct. 2tnbere maren Dberldnbifd), benfelben mußte

man bie baprifdje #1% geben, mann man merfen mollte.

(Jtlidje maren üon JjMrfd)l)orn, leidjt oben unb fd)mer

unten gemacht. 2fnbere maren mit DuecffTlber ober

©lei unb aber anbere mit jerfdjnittenen paaren
©djmammen ©preu unb Äotylen gefuttert; etliche fyatten

fpiijtge tfefen, an anbern maren fo(d)e gar hjnmeg ge

fdjliffen; teild maren lange Kolben unb teild fallen aui

wie breite ©djilbfrotten. Unb alle biefe (Gattungen

maren auf nidjtd anber* alä auf ©efrttg »erfertigt; fie

taten baäjenige, morju (Te gemacht maren, man mod)te

fie gleid) mippen ober fanft fd)leid)en laffen; ba t>alf

fein .Knüpfend; gefdjmeige je(jt beren, bie entweber

jmeen fti'tnfer ober ^meen ©ed)fer unb im Gegenteil

entmeber jwei (iß ober jmei T)au& hatten. flttit btefen

©djelmenbeinern jmaeften laureten unb ftab,len fie ein*

anber
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anber ifyr ©elb ab, weld)e$ fte öteltetd)t aud) geraubt

ober wenigft mit ?etb* unb ?ebenögefaf)r ober fonft

faurer Sttube unb Arbeit erobert bitten.

Uli icf> nun fo ba ftunb unb ben ©pielplafc famt

ben (Spielern in ibrer Sorbeit betrachtete, fagte mein

J^ofmeifter, wie mir ba$ $Öefen gefalle? 3d) antwortete:

„Daß man fo greulid) ©Ott läfkrt, gefdUt mir niebt;

im übrigen aber laffe id)'$ in feinem Üßert unb Un*

wert berufen, alä eine ©acf)e bie mir unbefannt tft

unb auf weldje id) mid) nod) nidjtä oerjkbe." —
hierauf fagte mein ^ofmeifter ferner: „<Bo wiffe, baß

biefeä ber aller*drgfte unb abfcfjeulicbfte Ort im ganjen

?ager ijt, benn l)ter fudjet man eineö anbern ©elb unb

»edieret baä feinige baruber. ÜÖenn einer nur einen

$uß t)tet)cr fe$t, in Meinung ju fpielen, fo tyat er ba$

jebente ©ebot febon übertreten, weldjeö will, Du follt

beineä 9?dd)|ten @ut nid)t begebren! ©pielejt bu unb

gewinnet, fonberltd) burd) SÖetrug unb falfdje SOBurfel,

fo übertritteft bu baä ftebente unb ad)te ©ebot. 3a e$

fann fommen, baß bu aud) ju einem Sttärber an bem*

jenigen wirft, bem bu fein ©elb abgewonnen tyafl, mann
nämlid) beffen SSerluft fo groß ijt, baß er barüber in

3(rmut, in bie dußerfte 9?ot unb Defperation ober fonft

in anbere abfcbeulidje SJafter gerdt; baoor bie 2(u$rebe

nid)t$ t)tTft, wann bu fagefh 3d) l)abe baä SWeinige

baran gefefct unb reblid) gewonnen. Denn bu ©djalf

bift auf ben ©pielplafc gangen ber Meinung, mit etneä

anbern ©cbaben reid) ju werben. SBerfpieleft bu bann,

fo ift e$ mit ber Sßuße barum nid)t au^geridjt, baß bu

be$ Deinigen entbebren mußt, fonbern bu b^jt eö wie

ber reiche Sttann bei ©Ott febwertid) $u verantworten,

baß bu baöjenige fo unnu$ üerfdjwenbet, weldjeö er bir

ju bein unb ber Deinigen ?eben$*2lufentbalt oerlieben

gehabt! 5ßer |Td) auf ben ©pielpla$ begibt ju fpielen,

berfelbe begibt jTd) in eine ©efabr, barin er nid)t allein

fein ©elb, fonbern aud) fein itib ?eben, ja wa$> baä

allerfd)recflid)(le ift, fo gar feiner ©eelen ©eligfeit Per*

lieren fann. 3d) fage bir biefeä jur 9?ad)rid)t, Itebfter

©tmplici, weil bu oorgibft, ba6 (Spielen fei bir un*

befannt, bamit bu bid) all bein ?ebenlang baoor l)uten

folleft."

3d)
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3d) antwortete: „Stebjter .£err, wenn ba$ ©pielen

ein fo fdjrocftid) unb gefdbrltd) £)ing tft, warum laffen'S

bann bie SBorgefefcte ju?" — 9)?ein J^ofmeifter antwortete

mir: ,,3d) will md)t fagen barum, biewetl teilä Dfft*

cirer felbjt mitmachen; fonbern e$ gefdjietjet beäwegen,

weil ei bie ©olbaten nidjt metjr laffen wollen, ja and)

nidjt laflfen fonnen, benn wer jTd) bem ©pielen einmal

ergeben, ober welchen bie ©ewobnbett ober öielmerjr

ber ©piel^eufel eingenommen, ber wirb nad) unb nacl)

(er gewinne ober Perfpiele) fo »erpicht barauf, baß er'ä

weniger laffen fann alä ben natürlichen ©djlaf; wie

man benn fielet, baß etliche bie ganje dlad)t burd) unb

burd) raßlen unb öor baä befte dffen unb Srinfen

tjinein fpielen, unb follten fle and) ot)n J^emb baoon

geben. Da$ ©pielen tft bereite ju unterfdjieblidjen

Scalen bei %eib» unb ?eben$jtrafe »erboten unb auö

Sßefeld) ber ©eneralitdt burd) 9tumormei|1er ^)rofofeit

genfer unb ©tetfenfnedjte mit gewaffneter Jpanb offent*

lid) unb mit ©ewalt oerwebret worben. Tibet ba$ tyalf

alled nid)t$, benn bie ©pieler famen anbermdrtä in

beimlidjen ÜÖtnfeln unb Eintet ben $ecfen jufammen,

gewannen einanber baö ©elb ab, entjweiten fid) unb

brachen einanber bie #dlfe baruber. 2(lfo baß man
foldjer SWoro unb $obfcMdge falber unb oornebmlid)

and), weil mancher fein ©ewebr unb *Pferb, ja fogar

fein wenige* Giommiß--93rot oerfpielete, ba$ (Spielen

nid)t allein wieber offentlid) erlauben, fonbern fogar

biefen eigenen fiati barju wibmen mußte, bamit bie

J£>auptwad)t bei ber #anb wdre, bie allem Unbeil, fo

fid) etwan ereignen m6d)te, »orfdme, welche bodj nid)t

allejeit »erbüten fann, baß nidjt einer ober ber anber

auf bem <j)la(j bleibet. Unb weil baS ©pielen beö

letbigen Seufeld eigne 3noention ift unb tbm ntd)t

wenig eintrdget, alfo bat er and) abfonberficbe ©piel»

Teufel georbnet unb in ber ffielt i)rruin fdjrodrmen, bie

fonft nid)ti ju tun baben, al$ bie ©?enfd)en jum ©pielcn

anjureijen; biefen ergeben fid) unterfd)ieblid)e leidjt*

fertige ©efeüen burd) gemiffe ^acten unb QM'iubnutf,

baß er fle gewinnen (äffe; unb wirb man bod) unter

jebntaufenb Spielern feiten einen reid)cn tinben, fonbern

fle finb gew6bnlid) im ©egenteil arm unb burftiq, weil

ibr
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Oft ©ewütn fetd)t gefdjdfcet unb bafyero gleid) entweber

wieber öerfpielet ober fonft lieberlicf) »erfdjwenbet wirb,

hiervon tft baö attju watyre, aber fetjr erbärmlidje

©prüdjwort entfprungen: Der Seufel »erlaffe feinen

©pieler, er laffe fte aber blutarm werben. £>enn er

raubet itjnen ©ut SWut unb @b^ wnb »erlaßt jTe alä*

bann nidjt meljr, btö er fte enblid) aud) gar (@otte$

unenblidje Q3armberjigfeit fomme itjm benn juoor) um
ifyrer ©eelen ©eligfett bringt. Sit aber ein ©pteler

»on Sflatur eines fo luftigen Jj?umorä unb fo großmütig,

baß er burd) fein Unglücf ober SBerlujt jur SWelandjolei

©rillen ©djwermütigfeit Unmut unb anbern tyierauS

entfpringenbe fetjäblictoen 2after gebracht werben mag,

fo läßt itjn ber argliftige bofe $etnb beäwegen tapfer

gewinnen, bamit er ityn burd) SBerfdjwenbung «ßoffart

^reffen ©aufen Jßuren unb Söuben enblid) tn$ 9le$

bringe."

2sd) »erfreujigte unb öerfegnete mid), baß man
unter einem djrijtlidjen J|?eer fofdje ©aenen üben ließe,

bie ber Teufel erfunben follte baben, fonberlid) weil

augenfdjeinlid) unb banbgreiflid) fooiet jeitlidje unb
ewige ©djäben unb Sfladjtetle barauä folgeten. Tibn
mein ßofmeijter fagte, baä fei nod) nidjtä, waü er mir

eqdblt bdtte; wer alleä Unreif befdjretben wollte, baö

auä bem (Spielen entftünbe, ber neunte ftd) eine un*

müglidje <&ad)e üor; weit man fagt, ber 5Öurf, wann
er au$ ber $anb gangen, fei beö Teufels, fo follte td)

mir nidjtä anberä einbilben, alö baß mit jebem Üßürfel

(wann er auä be$ (Spielerä Jpanb auf bem Sttantel

ober $ifd) bal)er rotte) ein fletneä Seufeldjen batjer

laufe, weldjeä tfyn regire unb 2(ugen geben laffe, wie

eä feiner *principalen 3ntereffe erfobere. 25abei follte

id) bebenfen, baß jTcf) ber Teufel freilief) nicf)t umfonfl
beä ©pielenä fo eifrig annel)me, fonbern ot)n 3wetfel

feinen trefflid)en ©ewtnn barbei ju fd)6pfen wiffe.

£>abei merfe ferner, baß gleichwie neben bem ©ptelplafc

aud) einige ©djadjerer unb üjluben ju fteben pflegen,

bie üon ben Spielern wohlfeil auffaufen, waä fte etwan
an Stingen Äleibern ober Äleinobien gewonnen ober

nod) ju oerfpielen »erftlbern wollen, baß eben alfo aud)

alliier bie Teufel aufpaffen, bamit fie bei ben abge*

fertigten
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fertigten (Spielern, fte fjaben gfeid) gewonnen ober »er*

loren, anbere feelen*öerberblid)e ©ebanfen erregen nnb

fyegen. $5ei ben ©ewinnern jroar bauet er fdirorfftcftc

©djl6ffer in bie Suft; bei benen aber, fo perfpielt tjaben,

beren ©emüt ot)n baä ganj »erwirrt unb befto bequemer

ift, feine fd)&blid)e Eingebungen anjunebmen, fefcet er

otyn 3*t>fifc( lauter foldje ©ebanfen unb Anfd)lage, bie

auf nidjtä anberä alt baä enblicfye SSerberben jiefen.

3d> »erjtcrjere bid), (Simpltci, baß id) nullen* bin, üon

biefer SWateri ein ganj 93ud) ju fcfyreiben, fobalb id)

»ieber bei ben Steinigen ju SXube fomme; ba will id)

ben 23erluft ber eblen 3^tt befcfyreiben, bie man mit

bem Spielen unnu$ binbringet; nidjt weniger bie grau*

famen $lud)e, mit meldten man ©Ott bei bem ©pielen

läftert. 3ct) will bie (Sdbeltworte erjätjlen, mit welchen

man einanber antajlet, unb »iel fd)r6cflid)e Ejempel

unb JjMftorien mit einbringen, bie ftd) bei mit unb in

bem ©pielen jutragen; babei id) bann bie Duell unb

$obfd)läge, fo ©pielenä wegen entftanben, nid)t »er*

geffen will; ja id) will ben ©eij ben 3om ben Stteib

ben Eifer bie $alfd)beit ben Söetrug bie S3ortelfud)t ben

Diebftafyl unb mit einem 5Öort alle unffnnigen $or*

Reiten ber ÜBürfel* unb Äartenfpieler mit ibren leben*

bigen Jvarben bermaßen abmalen unb oor 'Augen (teilen,

baß biejenigen, bie foldjeä 95ud) nur einmal lefen, ein

fold) Abfdjeuen »or bem ©pielen gewinnen follen, alö

mann fie ©au*$D?ild) (meiere man ben (Spielfud)tigen

wtber foldje irjre Äranfbeit unwiffenb eingibt) gefoffen

batten. Unb alfo bamit ber gangen tfhnftenbeit bar«

tun, baß ber liebe ©Ott oon einer einjtgen Kompagnie
(Spieler mebr geldwert, ald fonft öon einer gangen Armee
bebienet werbe."

3d) lobte feinen SBorfafc, unb wiinfdjte it)tn ©e*

legenbeit, baß er foldjen inä 3ßerf fe&en m6d)te.
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Qat XXI. Kapitel

(Simples mad)t mit bem J^>crjbruber greunbfdjaft,

2Beld)e ifym gäbe »ortreffltc^e ftraft

|etn J|Sofmeifter warb mir je länger je

Ijolber unb id) if)tn hingegen mteberum,

boef) gelten mir unfere ÜBerträulicfyfeit

fefyr geheim; id) agirte jmar einen

Sflarrn, brachte aber feine grobe 3oten

nod) SÖuffeläpoffen oor, fo baß meine

©aben nnb aufjage jmar einfältig genug, aber jeboef)

metyr (Tnnreid) al$ närrifd) ftefen. Sftein ©brifter, ber

eine treffliche 2ujt jum ÜÖaibmerf trug, nafjm mid)

einämalä mit, als er auäfpajirte ^elbfyüfyner ju fangen

mit bem $oraä, melcfye ÜJnoention mir trefflid) n>of>I

gefteL Wieweit aber ber oorftefjenbe «Ounb fa Wo
mar, baß er einzufallen pflegte, ef) man tnrafjTren fonnte,

beämegen mir bann menig fangen fonnten: ba gab id)

bem £5briften ben Wat, er fottte bie .£ünbin mit einem

Ralfen ober ©tein*2lbler belegen laffen, mie man mit

spferben unb @feln ju tun pflege, menn man gern WlauU
tiere fyätte, bamit bie jungen J^unbe glügel befämen,

fo fännte man aläbann mit benfelbigen bie «Oüfyner

in ber ?uft fangen. 2furf) gab id) ben $orfd)lag, »eil

ei mit Eroberung ber ©tabt STOagbeburg, bie mir be*

lagert gelten, fo fcfyläferig ^erginge, man fottte ein

mächtig langet ©eil fo bief al$ ein l)afb*füberige$ ^aß
»erfertigen, folcfjeä um bie ©tabt jtetjen unb alle STOen*

fcfyen famt bem SSiet) in beiben Wägern baran fpannen
unb bergeftalt bie ©tabt in einem $ag über Raufen
fcfyleifen laffen. ©old)er

t
närrifcfyen Rauben unb ©ritten

erfann id) täglid) einen Überfluß, meil ei meinet «£anb*

merfä mar, fo baß man meine Üßerfftatt nie leer fanb,

©o gab mir and) meinet Jperm ©cfyreiber, ber ein

arger ©ajt unb burcf)triebener ©djalf mar, oiel SDJateri

an bie Jpanb, baburd) id) auf bem 2Öeg, ben bie Darren
ju manbeln pflegen, unterhalten marb; benn maä mid)

biefer ©peiöogel überrebte, bai glaubte id) nid)t allein

oor mid) felbfien, fonbern teilte ei and) anbern mit,

mann id) etman bifeurirte unb jtcf) bie ©acfye batyin

fdjtcfte.

©impltriuä ©tmpltctfftmuä II 211$
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2(13 td) ifyn einömalä fragte, tvaü unfcr SKegtmentä?

@aplan öor einer fei, »eil er mit Äletbungen öon anberu

unterfdjieben? fagte er: „(£ö tft ber «£err Dicis et non
facis, ba$ ift auf teutfd) fo oiel gerebt alä ein Äerl,

ber anbern beuten SGBeiber gibet unb felbft feine nimmt.

Diefer ift ben hieben fptnnefeinb, weil fTe nid)t fagen

»ad fte tun, er aber hingegen faget, waü er ntdjt tut;

fo fonnen it)tn hingegen bie ftiebt aud) nidjt fo gar

t)ott> fein, weil fte gemetmglid) geteuft werben, mann
fle bie befte Äunbfdjaft mit biefen beuten tyaben."

IDa id) nun nad)get)enb$ ben guten eljrlidjen ^ater

fo nannte, warb er au$getad)t, id) aber oor einen b6fen

ferjalftjaftigen 9?arrn gehalten unb feinetmegen gebaum*

6lt. ^ernerä uberrebete er mid), man t)ätte bie öffent*

lidje gemeine #dufer ju *Prag hinter ber Sttaur ab*

gebrochen unb oerbrannt, baoon bie fäunUn unb ber

©taub mie ber ©amen eines Unfrautö in alle SOBelt

jerftoben wäre, üjtem, eä fämen »on ben ©olbaten

feine tapfere gelben unb r)erjt)aftc Äerl in J^immel,

fonbern bloö einfältige Sropfen feige Stemmen SBärn*

l)duter unb bergletdien, bie ffcf) an il}rem ©olb genügen

ließen; fobann feine politifdje 2(lamobe*@aoallier$ unb

galante Dameä, fonbern nur gebulbige 3ob ©tc*

männer langweilige ÜWdndje melandjoltfdje Pfaffen

$Öet*©d)meftern arme Söetteltyuren allertyanb 2fu$würf*

linge, bie in ber 5Belt weber ju fteben nod) ju braten

taugen, unb junge jftnber, welche bie ©änfe überall

ooll hofierten. 2fud) log er mir oor, man nenne bie

©aftgeber nur barum ©urte, weil fle in iljrer #antie*

rung unter allen 2ttenfd)en am fleißigflen betrachteten,

baß fte entweber ©Ott ober bem Teufel juteil würben.

93om Jlriegdmefen überrebte er mid), baß man jujcttcu

mit golbenen Äugeln fdjieße, unb je foftbarer fofdje

waren, je grdßern ©djaben pflegten fle ju tun; ja,

fagte er, man führet wot)l el) ganje Ärieg$*.£ccrc mit?

famt ber flrtollerei Munition unb ©agagc an g6lbcnnt

Jtetten gefangen batjerl Uticitcrö uberrebete er mid)

»on ben Leibern, baß mel)r ald ber Ijalbe Seil Jjofen

trügen, obfdwn man fTe nid)t fel)f, unb baß Diele il)rcn

Männern, wanufdjon fle nidjt jaubern fonnten nod)

®6ttinnen wären, al* Diana gewejen, größere J?6rner

auf
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auf bie Stoffe gaufeiten, aii Wtäon getragen. ÜBelcfceö

id) it)m alleä glaubte, fo ein bummer Sftarr war id).

hingegen unterhielte mid) mein .£ofmei|ter, mann
er allein bei mir mar, mit üiel einem anbern £)ifcur$;

er bxad)te mid) and) in feineä ©ofynä Äunbfcfyaft, melier,
wie fyiebeoor gemelbet morben, bei ber d)ur*fäd)fTfd)en

3lrmee ein SD?ufterfd)reiber mar unb meit anbere Duali*
taten an ftd) fyatte alä meinet Dbriften ©Treiber; bal)ero

mochte it)n mein Dbrijter nid)t allein gerne leiben, fon*

bern er mar and) bebad)t, itjn öon feinem Qsapitain lo$

$u t)anbcln unb ju feinem 9tegiment$*©ecretario ju

machen, auf meiere ©teile obgemelbeter fein ©cfyreiber

ftd) and) fpifcete.

$Xit biefem SWufterfcfyreiber, melcfyer and) wie fein

Sater Utrid) ^erjbruber l)ieß, mad)te irf) eine folcfye

$reunbfd)aft, baß mir emige ©ruberfdjaft jufammen
fd)muren, fraft beren mir einanber in ®lürf unb Un*
glucf, in Hebe unb ?eib nimmermehr »erlaffen mollten.

Unb meil biefeä mit SOßtffen feineä SBaterä gefd)al)e,

gelten mir ben 53unb befto fefter unb fteifer; bemnarf)

(ag un$ nid)t$ barter an, alä mie mir meinet Darren*
fleibS mit @b,ren loämerben unb einanber redjtfcfyaffen

bienen mochten} meld)e$ aber ber alte «£erjbruber, ben
id) alö meinen SBater efyrete unb öor 2(ugen fyatte, nid)t

gut fyieß, fonbern auSbrutflid) fagte: menn id) in furjer

Seit meinen ©tanb dnberte, baß mir foldjeS eine fernere

©efängnüö unb große £eib* unb ?eben$gefaf)r gebaren
mürbe. Unb meil er and) ftd) felbfl unb feinem @ob,n
einen großen beoorftefyenben ©pott prognojticirte unb
bafyero Urfadje ju tjaben üermeinete, bejto üorftcfytiger

unb bel)utfamer ju leben, alfo mollte er fid) um fooiel

beftomeniger in einer Werfen ©acfyen mifcfyen, beren

funftige große ©efatyr er öor 3(ugen fetjen fonnte; benn
er beforgte, er mochte meinet funftigen Unglücfö teil*

tjaftig merben, mann id) mid) offenbare, meil er bereits

öorlängft meine £eimlid)feit gemußt unb mid) gleidrfam
in? unb auämenbig gefannt, meine $8efd)affeni)eit aber
bem £)briften nid)t funb getan t)atte.

Äurj bernad) merfte id) nod) beffer, baß meineä
Dbriften ©djreiber meinen neuen ©ruber fcfyrocflicfy

neibete, meil er beforgte, er mochte »or ifym ju ber

ii* ©efre*
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<5efretariat$*<5telle erhoben werben; benn td) farje wot)l,

wie er jujeiten grieögramete, wie tfym bie 9)?ißgunjt fo

gebrang tdt unb baß er in fdjmeren ©ebanfen allezeit

feufjete, wann er entweber ben alten ober ben jungen

«£erjbruber anfatje. Lorano urteilete id) unb glaubte

ofyn allen Sweifel, baß er Salenber machte, wie er ttym

ein ©ein »orfefcen unb ju ^all bringen m6d)te. 3d)

communicirte meinem ©ruber auä getreuer 2(ffection

unb tragenber ©djulbigfeit baäjenige, waü id) argwätjnete,

bamit er ftcf) üor biefem 3uba$*93ruber ein wenig r>or*

fel)en follte. @r aber nat)m e$ auf bie leichte 2(d)fel,

Urfadje, »eil er bem ©crjretber fowotyl mit ber $ebcr

alä mit bem 25egen mefyr alö genug überlegen mar unb
barju nod) beä Obriften große ©unft unb ©nabe l)in*

roeg tyatte.

2)aä XXII. Äapitel

©mtples feebt ein ganj leichtfertig ©tebäftuef,

(Sinen ju bringen in$ änfjcrfte Unglucf

k

eil ber ©ebraud) im Ärieg tfr, baß man
gemeiniglid) alte tierfudjte ©olbaten ju

9>rofofen machet, alfo Ratten mir and)

einen bergleidjen bei unfertn Regiment

unb jwar einen folcben abgefaumten

@rj*$ogel unb J?ern*Q36$wid)t, baß man
mol)i oon tl)m fagen fonnte, er fei öielmeljr, alä oon*

n6ten, erfahren gewefen; benn er mar ein rechter

©djwarjfünfrler ©iebbreber unb Seufeläbanner unb twn

fTd) felbften nid)t allein fo fe|t alä 6tal)l, fonbern and)

über ba$ ein fold)er ©efelle, ber anbere feft machen

unb nod) barju ganje Grfquabronen SKeuter ind $elb

(teilen fonnte. ©ein ©ilbnud far>c natiirlid) aud, mie

un* bie SWaler unb Poeten ben <5atnruum oorjtellen,

außer baß er weber ©teljen nod) ©enfe trug. £>bjwar

nun bie arme gefangene ©olbaten, fo il)m in feine un*

barmberjige JftAnbe tarnen, wegen biefer feiner ©e>

fd)affent)eit unb fletigen ©egenwart |"ict> befto unglucf*

feiiger fersten, fo waren bod) Vrme, bie gern mit

biefem *lüenbenfd)impf umgingen, fonberlid) Olioier nnfer

©djreiber; unb je met)r fid) fein 9?eib wiber ben fmt0CH
ßerjbrnbir
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,£erjbruber (ber eines fet)r fr6t)lid)en $umor$ war) »er*

metyrete, je fefter rt>ud)$ bie große SSertrduCtcf)fett jmifdjen

ttjm unb bem $)rofoä; bafyero fonnte td) mir gar leidjt*

(td) bte SKecfynung machen, baß bte @onjunction ©aturni

unb SÄercurti bem reblicfyen Jperjbruber nicfytä @ute$

bebeuten mürbe.

Qrben bamalä warb meine Dbriftin mit einem jungen

©of)n erfreuet unb bie 2auf*©u»»e faft fürftlid) bar*

gereichet, bti melier ber junge J$erjbruber aufjumarten

erfucfyet warb, unb meil er ffd) auä £6flid)feit gern

einftellete, mar foldjeä bem Dlioier eine ermünfcfyte ©e*

legenfyeit, feine ©djelmenjtütfe, mit meieren er lang

fdjmanger gangen, auf bie 3ßelt ju bringen. Denn alö

nun alleä öorüber mar, manglete meinet Dbritfen großer

öergälbter $ifd)*S3ed)er, melden er fo leid)tlid) nid)t

oerloren fjaben mollte, meil er nod) oorfyanben gemefen,

ba alte fremben ©dfte fdjon t)inmeg maren; ber 9>age

fagte jmar, baß er tt)n ba$ legte Sttal bei bem Dltoier

gefefjen, er mar beffen aber ntd)t geftänbig. hierauf

marb ber sprofoä gebotet, ber <5ad)e SXat ju fd)affen,

unb marb itjm benebenä anbefohlen, mann er burd)

feine $unft ben £)iebjtaf)I mieber fjerju fännte bringen,

baß er baö 2ßerf fo einrichten follte, bamit ber T>ieb

fonft niemanb alä bem £>bri(ten funb mürbe, meil nod)

Offerier oon feinem SKegiment öorfyanben maren, meldje

er, mann ftd) mtUtid)t einer baoon überfein t>dtte,

nid)t gern ju fdjanben madjen mollte.

2ßeil ftd) nun jeber unfdjulbig mußte, fo famen

mir aud) alle luftig in be$ Dbriften großem 3*lt, ba

ber Sauberer bie €>ad)c oornatjm; ba fatje je einer ben

anbern an unb »erlangte ju »ernennten, ma$ eä enb*

üd) abgeben unb mo ber »erlorne SÖedjer bod) t)er*

fommen mürbe. TO er nun etliche Sßßorte gemurmelt

tjatte, fprangen einem f)ier, bem anbern bort ein jmei

brei aud) metjr junge ^ünblein auö ben J^ofenfdcfen

Ärmeln ©tiefein ^ofen-©d)Ii$en unb mo fonft bie Älei*

bungen offen maren. Diefe mufelten befyenb in bem
Seit l)in unb mieber fyerum, maren alle überaus fd)6n,

»on mancherlei färben unb jeber auf eine fonberbare

Lanier gejeidjnet, alfo baß e$ ein red)t luftig ©pectacul

mar; mir aber mürben meine enge (Sroatifdje Äälber*

#ofen
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^»ofcn fo t)oß junger Jpunbe gegaufelt, baß id) foldje

abjieljen unb, weil mein J£emb im ÜÖalb öorlängft am
?ctb oerfaulet war, natfenb ba flehen unb alleä fefyen

laffcn mußte, maä id) hinten unb oornen öermodjte.

3ule$t fprang etnä bem jungen J£>er$bruber auä bem
©d)li$, meld)e$ baö allertjurtigfte mar unb ein g6lben

«Jpaläbanb anljatte; biefeö t>erfd)lang alle anbere «£ünb«

lein, beren eä bod) fo »oll im 3*1* tjerum grabbelte,

baß man oor ifynen feinen ^uß metterä fefcen fonnte.

ÜÖie eä nun alle aufgerieben fyatte, marb e$ felbflen

je länger je fleiner, baä «ßalöbanb aber nur beflo

großer, bi$ e$ jTd) enblid) gar in beä Dbrtften $ifd)*

SBedjer öermanbelte.

Da mußte mm nidjt allein ber Dbrijte fonbern

aud) alle anbere ©egenmärtige baoortyalten, baß fonit

niemanb alö ber junge ^erjbruber ben Söedjer geftoljlen;

berowegen fagte ber Obrifte ju il)m: „©ietje ba, bu

unbanfbarer ©aft, tjabe id) biefeä X)ieb(lncfe, baä id)

bir nimmermehr jugetrauet Ijätte, mit meinen ©uttaten

um bid) oerbienet? <5d)aüe f id) l)abe bid) ju meinem
Sefretario be$ morgenben $ageö wollen machen, aber

nun tjajt bu oerbienet, baß id} bid) nod) l)eut aufl)cnfen

ließe! meldjeä aud) unfehlbar gefd)et)en follte, mann id)

beineä el)rlid)en alten SBaterö ntdjt öerfdjonete: gefdjminb

paefe bid) auö meinem Vager unb laß bid) bie Sage
betneä i'ebenö »or meinen Rügen nid)t mel)r feljen!"

<&v wollte jTd) entfdjulbigen, marb aber nid)t get)6rt,

biemeil feine Zat fo fonnenflar am Sag lag; unb in*

bem er fortging, marb bem guten alten J£>erjbruber

ganj ol)nmad)tig, alfo baß man genug an ihm ju laben

unb ber £)bri|ter felbft an il)m ju troffen Ijatte, meldjer

fagte, baß ein frommer Jöater feined ungeratenen Jftnbeö

gar imlit ju entgelten hatte. 2ttfo erlangte Dlioier

burd) #ülfe bed Seufeld badjenige, woruad) er oorldngft

gerungen, auf einem ebrlidten Weg aber nid)t ereilen

m6gen.
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2)atf XXIII. Savittl

©tmoler. gtebt Jjperjbruber fyunbert £5ufaten

Sftacfyt baburd), ba§ er frtegt ^Cbfc^teb in ©naben

,oba(b beä jungen .ßerjbruberä ßapttatn

biefe ©efd)id)t erfuhr, natjm er ifytn aud)

bie 9)?ufIerfd)reiber*©teUe unb (üb ifyrn

eine ^)tfe auf, oon welcher 3?tt an er

bei männig(id) fo oerad)t' warb, baß

ifyn bie $unbe Ratten anpiffen m6gen,

barum er jtd) bann oft ben $ob tt)ünfd)ete! ©ein SBater

aber befummerte ftrf) bergeflaft barüber, baß er in eine

fdjwere Äranffyeit ffe( unb ffcf) auf baä ©terben gefaßt

machte. Demnad) er aber fid) ofyn baä fyiebeoor pro?

gnoflicirt rjatte, baß er ben 26. Swlti ^?ctb* unb bebend*

gefafyr auäftetyen mußte (welcher Sag bann näcfyft oor

ber Sure war): alfo erlangte er bei bem £)brifien, baß

fein ©ofyn nodj einmal ju il)m fommen borfte, bamit

er wegen feiner SBerfaffenfdjaft mit il)m reben unb feinen

legten ÜÖiUen eroffnen mochte. 3d) warb bei itjrcr 3u*

fammenfunft nid)t au$gefd)Ioffen, fonbern war ber brttte

SÄitgefeK ifyreä ?eibe$. 2)a fatye id), baß ber ©ofyn

feiner (£ntfd)u(bignng 6eb6rft gegen feinem SSater, weif

er feine Hxt unb gute 3fuferjiet)ung wot)t wußte unb
batjero feiner Unfdjufb genugfam oer[tcf)ert war. Qrr

a(ä ein weifer üerftdnbiger unb tiefjinniger ü)?ann er*

maß unfdjwer auü ben Umft&nben, baß iDItöier feinem

©ot)n bieä 93ab burd) ben sprofoS tjatte jurtdjten (äffen;

xvaü öermod)te er aber wtber einen Sauberer? öon bem
er nod) 2trger$ $u beforgen fyatte, wann er jTd) anberä

einiger SRadje l)dtte unterfangen wollen. Ü6er bieä »er*

fal)e er ftdf> feines $obeä unb tou^te bod) nidjt gerutjig*

tief) ju jterben, weil er feinen ©ofyn in folcfyer ©cfyanbe

hinter jtd) laffen fottte, in welchem ©tanb ber ©ot)n

beftoweniger ju (eben getrauete, um wieoielmefyr er otjn

ba$ wünfcfyete, oor bem SSater ju fterben. dt war
»erjtdjert biefer beiben Sammer fo erbärmlid) anju*

fdjauen, baß id) oon $erjen weinen mußte!

3u(e$t war ii>r gemeiner einhelliger ©d)luß, ©£>tt
tf)re (&ad)e in ©ebu(b fyeimjujtellen, unb ber ©otyn follte

auf Sttittel unb 2Bege gebenfen, voie er flct> oon feiner

(Sompagnia
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(Sompagnia loa würfen unb anbermdrtä fein ©lücf fudjen

tonnte. 2(lö jTe aber bie ©acfye bei bem tid)t befal)en,

ba manglet'ä am ©elb, mit meiern er ftd) hei feinem

(Sapitatn loa fanfen follte, unb inbem fte betrachteten

unb bejammerten, in waä öor einem Qrlenb fte bie

3lrmut gefangen l)ielt unb alle Hoffnung abfdjnttte,

ifjren gegenwärtigen ©tanb ju üerbeffern, erinnerte id)

mid) erft meiner Dufaten bie id) nod) in meinen QrfelS*

Obren t>erndl)et fjatte; fragte beromegen, wteoiel fte benn

©elbö ju biefer il)rer 9?otburft Ijaben mußten? 25er

junge J^erjbruber antwortete: „2ßan einer fdme unb

unö fyunbert Saler bvadjte, fo getraute id) auä allen

meinen 9?6ten ju fommen." — 3d) antwortete: „©ruber,

wann bir bamit geholfen wirb, fo tjabe ein gut ^erj,

benn id) will bir fyunbert Dufaten geben." — ,,Hd)

©ruber," antwortete er mir Ijinwieberum, „xoai ift ba$?

SMftu benn ein rechter Sflarr? ober fo leichtfertig, baß

bu und in unfrer dußerften 5rubfeligfeit nod) fdjerjejt?"

— „9?ein, nein," fagte id), ,,id) will bir ba$ @elb t)er*

fd)ießen." (Streifte befrauf mein üöamö ab unb tat ba*

eine (5fel$of)r »on meinem 3Trm, äffnete ei unb ließ il)n

felbft bunbert Dufaten barauä jdtjlen unb ju ftd) nebmen;

ba$ übrige behielt id) unb fagte: „hiermit will id)

beinern franfen SBater aufwarten, wann er beffen be*

barf."

hierauf fielen fte mir um ben #ald, fußten mid)

unb wußten »or ^reuben nidjt ma$ fic taten, wollten

mir aud) eine #anbfd)rift juftellen unb mid) barin »er*

ftdjern, baß id) an bem alten Jjerjbruber neben feinem

©ofjn ein SWiterb fein fotlte; ober baß fic mid), wann
ibnen ®ott wieber ju bem 3l)rigen l)ülfe, um biefc

©ummam famt bem Sntereffe wieberum mit großem

T>ant beliebigen wollten: bereit id) aber feined annabm,

fonbern allein mid) in it)re beftdnbige ftreunbfdjaft be*

fal)l. hierauf wollte ber junge Jjerjbruber »erfd)w6ren,

fld) an bem Olfoier ju rddjen ober barum ju fterben!

Tiber fein ütater »erbot ihm foldjed unb »erfldjerte it)n,

baß berjenige, ber ben Olioier tot fdjliige, wieber öon

mir bem ©implicto ben iKefl friegen werbe. t)od), fagte

er, bin id) beffen wol)l oergewiffert, baß il)r beibe

einanber nid)t umbringen werbet, weil feiner oon cud)

burd)
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burd) ÜÖaffen umfommen fotle. 25emnad) Riefte er unä

an, baß wir eiblid) jufammen fdjwuren, einander bi$

in ben Sob $u rieben unb in allen dlottn beijuftefyen.

£)er junge «ßerjbruber aber entlebigte ffcf) mit

breifig 9teid)$talern, baoor it)tn fein Gapitain einen

efyrlidjen 2(bfd)ieb gab, oerfügte fid) mit bem übrigen

(Selb unb guter ©elegenfjett nad) Hamburg, montirte

)Td) allba mit jweien *Pferben unb ließ ftcfj unter ber

fdjwebifdjen 2(rmee por einen $ret*SKeuter gebrauten,

mir inbeffen unfern SSater befeljlenb.

£a$ XXIV. Kapitel

«Simples pflegt »on jroei Sßabrfagung'n jti fagen,

2Beld)e mit Jjperjbruber fid) jugetragen.

einer Pon meineö Dbrijlen Seuten fdjicfte

ffcf) befier, bem alten Jperjbruber in

feiner Äranftjeit abzuwarten al$ id),

unb »eil ber Äranfe aud) meljr alä

woljl mit mir aufrieben mar, fo warb
mir aud) folcfyeä 3lmt pon ber Obrtflin

autgetragen, meiere ifym Piel ©uteä erwiefe; unb bem*

nad) er neben fo guter Wege and) wegen feineö ©ol)ne$

fattfam erquieft morben, befierte eä fTd) pon Sage ju

Sage mit il)m, alfo baß er nod) Por bem 26. 3ulij faft

wieber überall ju oälliger ©efunbfjeit gelangte; bod)

wollte er ffd> nod) Inhalten unb franf (teilen, biü bt*

melbter Sag, oor welchem er fid) merflid) entfalte, oor*

bti wäre. Snbeffen befud)ten it)n allert)anb £>fftcirer

pon beiben Armeen, bie it)r fünftig ®lücf unb Unglütf

pon it)m wiffen wollten; benn weil er ein guter S9?att)e*

maticuö unb 9?atioitaten * ©teller, benebenä aud) ein

portrefffidjer ^)l)pfiognomifl unb @t)iromanttcu$ war,

fehlte it)m feine 3(u$fag feiten; ja er nannte fogar ben

Sag, an welchem bte <&<i)la<i)t Por 2Bittftocf nad)get)enb£

gefdjatje, ftntemal il)m piel jufamen, benen um biefelbige

3eit einen gewalttätigen Sob ju leiben angebrol)et war.

D)ie SDbriftin perftdjerte er, baß ffe itjr Äinbbette nod)

im Sager aushalten würbe, weil por 2(uägang ber fedjö

HÖodjen SWagbeburg an bie Unferigen nid)t übergeben

würbe. £)em falfdjen Dlioier, ber ftd) gar ju tdppifd)

bei
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bei it)m ju machen wußte, fagte er auäbrücflid), baß er

ettteä gewalttätigen SobeS fterben mußte unb baß td)

feinen Zob, er gefdjelje wann er motte, radjen unb

feinen Sttorber mieber umbringen mürbe, meämegen mid)

Dltüier folgenber 3eit l)od) l)ielt. 9)?ir fefbflcn aber

erjatjlete er meinen fünftigen ganjen Lebenslauf fo um*
jränblid), als mann er fdjon oollenbet unb er allejeit

bei mir gemefen märe, meldjeä id) aber menig achtete

unb mid) jebod) nadjgeljenbS oielen 2)ingS erinnerte,

baS er mir juüor gefagt, nadjbem e$ fdjon gefdjefyen

ober matjr roorben; oornefymlid) aber marnete er mid)

»orm Üßaffer, meil er beforgte, id) mürbe meinen Unter*

gang barin leiben.

31$ nun ber 26. Sulij eingetreten mar, oermaljnete

er mid) unb einen $ourierfd)ü$en (ben mir ber Obrijter

auf fein $öeget)ren benfelben Sag jugegeben Ijatte) ganj

treulid), mir follten niemanb ju ifyrn inS 3elt laffen.

(5r lag alfo allein barin unb betete ol)n Unterlaß; ba

e$ aber um ben Sfladjmittag marb, fam ein ?eutenant

auä bem 9\euter*?ager bafyer geritten, meld)er nad) beS

Obrijten ©tallmetfier fragte, dv marb ju unS unb

gleid) barauf mieber oon unä abgemiefen; er mollte ftd)

aber nid)t abmeifen laffen, fonbern bat ben Courier*

fd)ü$en mit untergemifd)ten Zerreißungen, it>n öor ben

(StaUmcifter ju laffen, mit meldjem er nod) biefen

Äbenb notmenbig reben müßte, ffieil aber foldjeS aud)

nid)t Reifen mollte, fing er an ju fludjen, mit Donner
unb £agel brein ju follern unb ju fagen, er fei fdjon

fo »ielmal bem Stallmeiftcr $11 ©efallen geritten unb

rjütte it)n nod) niemals bal)eim angetroffen; fo er nun

je&t einmal oortjanben fei, follte er abermal bie (Sljre

nid)t l)aben, nur ein einjig ©ort mit il)m ju reben;

flieg barauf ab unb ließ fid) nid)t oermetjren, baS 3elt

felbft aufjufnüpfen, morüber id) ir>tt in bie #anb biß,

aber eine bid)te SWaulfdjellc baöor befam. ©obalb er

meinen 'Alten falje, fagte er: „Der #err fei gebeten,

mir ju »erjeiljen, baß id) bie ^red>r]cit braud)e, ein

sIüort mit il)m ju reben." — „ffiol)!," antmortete ber

©tallmeifter, ,,»a« beliebt bann bem J^errn?" — „SHid)tS

anberS," fagte ber Veutenant, „als baß id) ben Gerrit

bitten mollte, ob er ftd) ließe belieben, mir meine 9?atitutut

S"
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ju (teilen?" — 25er ©tallmeitfer antwortete: ,,3d) will

»erhoffen, mein fyocfygeefyrter «ßerr werbe mir »ergeben,

baß id) bemfelben »or bieämal meiner Äranffyeit falber

nid)t willfahren fann, benn »eil biefe Arbeit tnel

SJvecfynenS brauchet, wirb'ö mein biober Mopf je&o nicfyt

»errichten fänncn; mann @r ffct) aber bi$ morgen ju

gebulben beliebet, Witt icf) 3fym öertjoffentlid) genugfame

(batiäfaction tun." — „#err," fagte hierauf ber iente*

nant, „@r fage mir nur etwai bieweil auä ber Jpanb."

— „SÄeüt #err," antwortete ber alte Jperjbruber, „bie*

felbe Äunft ift gar mißlief) unb betruglid), berowegen

bitte id), ber Jperr wolle mid) bamit fo weit öerfctjonen,

id) will morgen fyergegen alleä gern tun, n>aä ber Jperr

an mid) begehret."

©er ?eutcnant wollte ftcf) bocf) nicf)t abweifen laffen,

fonbem trat meinem Sßater öorä Söette, Itrecfte it)tn bie

Jpanb bar unb fagte: ,,^>err, id) bitte nur um ein paar

©orte meines £ebcnä Grnbe betrefjenb, mit 23erftd)erung,

wann fotd>ed etwaü SÖofeS fein follte, baß id) beä $errn
Siebe als eine SÖarnung üon ©Ott annehmen will, um
mid) bejto beffer oorjufefyen; barum bitte id) um ©otteö

willen, ber £err wolle mir bie 50Bat)rl)eit nid)t »er*

fcfyweigen!" £)er reblidje 3ffte antwortete it)m t)ierauf

furj unb fagte: „9hm wohlan fo fetje ftd) ber Jperr

benn wol)l »or, bamit er nid)t in biefer ©tunbe nod)

aufgefyenft werbe!" — „5Öa$, bu alter ©djelm," fagte

ber ?eutenant, ber eben einen rechten ^unbSfof t)atte,

„follteft bu einem teaoalier foldje 3Borte »orljalten

b6rfen?" Sog bamit üon ?eber unb jtad) meinen lieben

alten #er$bruber im $3ette ju Sobe!

%d) unb ber $ourterfcf)U£e ruften alSbalb Sdrmen
unb 2ttorbio, alfo baß alles bem ©ewetyr ju lief; ber

?eutenant aber machte fid) unoerweilet auf feinen ©cfjnell*

fuß, wäre and) ot)n 3weifel entritten unb baöon fommen,
wann nid)t eben perfänlid) ber @t)urfürft ju ©acfjfen

mit oielen *Pferben fcorbet geritten wdre unb tfyn fydtte

einholen lajTen. TO berfelbe ben «Oanbel »ernannt,

wenbte er fid) ju bem t>on £a£felb, alä unferm ©eneral,

unb fagte nicfytä anberS alä biefcö: £)a$ wdre eine

fcf)led)te £>ifciplin in einem faxfcrltrf>en Sdger, wann
a\id) ein Äranfer im 93ette oor ben SSttorbern feines

?eben$



172

SebenS ntcfjt ftcf>er fem foUte! £>a$ war ein fdjarfer

©entenj unb genugfam, ben Ceutenant um baä Seben

ju bringen; geftalt iljn unfer ©eneral al$bafb an feinen

allerbejten ^>afö aufljenfen unb alfo in ber Suft »er*

arreflieren ließ.

£)a$ XXV. Kapitel

©imples wirb in eine 3unafer »erwanbelt,
©aget, roaä feine $8ublfd)aften gehantelt

uö biefer wahrhaftigen JfMftort ift ju

fefyen, baß nid)t fogleid) aKe ÜÖabr*
fagungen ju öerwerfen fein, wie etliche

©eefen tun, bie gar nid)t$ glauben

fonnen. ©o fann man aud) fyierauö

abnehmen, baß ber Sttenfd) fein auf*

gefegteö %iel fdjwerlid) überfdjreiten mag, wanngleidj

ifym fein Unglucf lang ober furj juoor burd) bergleicfyen

ÜÖeiäfagungen angebeutet werben. 2(uf bie 5ra9 e> bie

jicf) ereignen mochte, ob einem Üttenfcfyen notig nü$lid)

ober gut fei, baß er ftcf> matjrfagen unb bie Sftatioitdt

fleüen Joffe? antworte id) allein biefeä, baß mir ber

alte J^erjbruber fooief gefagt l)abe, baß id) oft gewünfd)et

unb nod) wünfdje, baß er gefdjwiegen bdtte; benn bie

unglücflidjen ^d(Ie, bie er mir angejeiget, t)abe id)

niemals umgeben fännen, unb biejenigen bie mir nod)

beoorfrefyen, machen mir nur ttergeblid) graue J£>aare,

weil mir beforglid) biefelbigen aud) wie bie oorigen

jubanben geben werben, id) fer>e mid) gfetcf) für ben*

felben öor ober nidjt. ÜÖaö aber bie ©lücfäfällc an*

belanget, »on benen einem geweidfaget wirb, baoon
balte id), baß jle öfter betrugen ober aufä weniafte

ben 2)?enfd)en md)t fo wofyl gebeiben ald bie unglucf <

feiige 'Propbejeifyungen. ©a* balf mid), baß mir ber

alte #erjbruber fyod) unb teur fdjwur, id) wäre oon
eblen (fitem geboren unb erjogen worben, ba id) bod)

von niemanb anberd wußte ald »on meinem tönan unb
meiner fltteuber, bie grobe ©aurSA'eute im ©pefjert

waren. 3tem wat balfä ben oon slüallen|tein, «Öerjog

in ^rieblanb, baß ibm propbejeit warb, er werbe gleid)*

fam mit Öaitenfpiel jum Jfinig gefrönet werben? ©eiß
man
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man nidjt, mie er ju @ger eingemieget morben? 2)?6gen

beromegen anbere itjre Äopfe aber biefer $rage jer*

brechen, tef) fomme mieber auf meine $tftori.

2(1$ id) erjdljltermafjen meine betbe ^erjbröber

»erforen fjatte, oerfeibete mir baä ganje ?ager »or

Üttagbeburg, me(d)cö id) ofyn baä nur eine leinene unb
jlrotjerne ©tabt mit irbenen 3)?auren ju nennen pflegte.

3d) marb meineä ©tanbeä fo müb unb fatt, alä mann
id)d mit (auter eifernen $od)l6ffeln gefreffen l)dtte; ein«

mal, id) gebaute mid) nidjt metjr üon jebermann fo

foppen ju lajfen, fonbern meinet 9?arrn*$leibeä Tod ju

werben unb fottte id) gleid) %eib unb ?eben baruber

»edieren. £>a$ fefcte id) folgenbergeftalt ferjr lieberlid)

in$ 2Berf, metl mir fonft feine belfere (Gelegenheit an*

flehen mottte.

Oliöier ber ©ecretariuä, metdjer nad) be$ alten

«Oerjbruberä 2ob mein .ßofmeifter morben mar, erlaubte

mir oft mit ben Änedjten auf ^ourage ju reiten, üii
mir nun einämalä in ein groß Dorf famen, barin etlidje

ben Üleutern jujtdnbige SÖagage (ogirte, unb jeber t>tn

unb mieber in bie $dufer ging, ju fudjen maä etman
mitjunetjmen mdre, (laf)l id) mid) aud) tjinmeg unb
fud)te, ob id) nid)t ein atteä SÖaurenfleib ftnben modjte,

um meldjeä id) meine Sttarrnfappe öertaufdjen fonnte.

3(ber id) fanb nid)t maä id) mottle, fonbern mußte mit

einem 9QBeiber*Äleib öorlieb nehmen. 3d) $og felbigeö

an, meil id) mid) allein fafye unb marf baä meinige in

ein ©ecret, mir nid)t anberä einbilbenb, afä baß id)

nunmehr auä allen meinen 3?6ten errettet morben. 3n
biefem 2fuf$ug ging id) über bie @ajfe gegen etlichen

£>fjtcier$*$ßeibern unb madjte fo enge ©djrittlein, al$

etman 2fd)itte$ getan, ba il)n feine Sttutter bem ?ico*

mebi recommenbirte; id) mar aber faum außer Qad)
tjeröor fommen, ba mid) etliche gewagterer fatyen unb
beffer fpringen lerneten. Denn alö fte fd)rien, J^alt,

f)altl lief id) nur befto fldrfer, alä mann mid) fjollifd)

^euer brennete, unb fam eljenber al$ fte ju obgemelbten

Offtciererinnen; »or benfelben fiel id) auf bie Äniee
nieber unb bat um aller ÜÖetber @t)re unb Sugenb
mitten, fte motlten meine Sungferfdjaft oor biefen geilen

SÖuben befd)u$enl 2(ttba meine 33itte nid)t allein ©tatt

fanb,
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fanb, fonbern idj »arb aud) oon einer fKittmeiftertn

oor eine 9ftagb angenommen, 6ei »eldjer id) mid) be*

tjolfen, biä SSttagbeburg, ftem bie SÖerberfdjanje aud)

«baoelberg unb sperleberg »on ben Unfwn eingenommen
»orben.

Diefe SXittmeifterin »ar fein Äinb metyr, »ie»of)l

fte nod) jung »ar, unb »entartete ffcf> bermaßen in

meinen glatten «Spiegel unb geraben %eib, baß fte mir

enblid) nad) lang gehabter Sttube unb »ergeblidjer um*
fd)»eifenber 2Beitlduftgfeit nur allju teutfd) ju »erflehen

gab, »o fte ber ©djut) am meinen bruefe. 3d) aber

mar bamali nod) »iel ju ge»ijfent)aft, tdt, al$ wann
icf)'^ nid)t merfte unb ließ feine anbere Anzeigungen

fdjeinen al$ foldje, barauä man nidjtö anberö alö eine

fromme Jungfer urteilen mochte. £er SKtttmeifter unb

fein Änedjt lagen in gleichem ©pttal franf, berowegen

befahl er feinem Üöetb, fte follte mief) beffer fleiben

laffen, bamit fte ftcfj metneä garftigen SÖaurenfüttelö

nid)t fd)dmen borfte. ©ie tdt metyr alä tr>r befohlen

war unb pu$te mid) Ijerauö »ie eine franjtfdje ^oppe,

»eldjeä baä $eur bd allen breien nod) mefyr fdjurete;

ja e$ warb enblid) bei iljnen fo groß, baß $err unb

Änedjt etferigft oon mir begehrten, »aä id) it)nen nit

leiften fonnte unb ber grau felbft mit einer fd)6nen

Lanier oenoetgerte. 3ule$t fefcte fld) ber SRittmettfer

»or, eine ©efegentjeit ju ergreifen, bei bereu er mit ©e*

»alt oon mir t)aben fännte, »ad il)m bod) ju befommen
unmaglid) »ar; foldjeö merfete fein Weib, unb »eil

fte mid) nod) enblid) ju überminben »erhoffte, oerlegte

fte i\)tn alle $dffe unb liefe it)tn alle 9tdnfe ab, alfo

baß er »ermeinete, er muffe toll unb t6rid)t baruber

werben.

#eine$ oon il)nen breien baurete mid) mel)r alö

unfer Änedjt, ber arme (2>d)6pS, »eil #err unb grau
einanber felbft il)re geile Sßrunft l6fd)en fonnten, biefer

3ropf aber nid)td bergleid)en t)atte. (Sinfhnalä alä

J^err unb grau fdjlafen »ar, fhtnb ber Stned)t oor

bem UÖagen, in »eldjem id) alle 9?ad)t fd)lafen mußte,

flagte mir feine Webe mit Reißen ordnen unb bat eben

fo anbdd)tig um (Mnabe unb ©armljerjtgfctt! 3d) aber

erjeigte mid) t)drter alä ein (Stein unb gab il)tn ju Per*

ftetyen,
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fielen, baß id) meine $eufd)f)eit btä in @f)ejtanb be>

wafyren wollte. £>a er mir nun bie Qrfye wot)l taufenb*

mal anbot unb bod) nidjtä anberä bargegen »ernannt,

alö baß id) ifyn »erftdjerte, baß e$ unmügltd) fei mid)

mit it)m $u üerel)lid>en, »erjweifelte er enblid) gar ober

jtellete ffdf> bod) aufä wenigfic nur fo, benn er jog feinen

£>egen auä, fafcte bie ©pi£e an bie 93ruft unb ben

$nopf an 58agen unb tat nid)t anberjt, alt wann er

jtd) ie&t erftecfyen wollte. 3d) gebadjte, ber Teufel i(l

ein ©djelm, fprad) it)tn berowegen ju unb gab tt)m

SSertroftung, am borgen frut) einen enblidjen ©efdjeib

ju erteilen. Daöon warb er content unb ging fdjlafen,

id) aber wachte befto länger, bieweil id) meinen feit*

famen ©tanb betrachtete. 3d) befanb wol)f, baß meine

<5ad)e in bie Sänge fein gut tun würbe, benn bie

SRittmeijtertn warb je länger je tmportuner mit ityren

Ütetjungen, ber SRittmeifter oerwegener mit feinen 3u*

mutungen unb ber Äned)t Bezweifelter in feiner be*

lUnbigen iiebe^ id) wußte mir aber barum nid)t au$

foldjem Saborintl) ju Reifen.

3d) mußte oft meiner $rau bei feuern Sag ftlhtye

fangen, nur barum, bamit id) ttjrc atabafter*weiße Prüfte

fel)en unb ifyren jarten teib genug betaften follte, weldjeä

mir, weil id) aud) $feifd) unb &lut ijatte, in bie ?äng
ju ertragen fdjwer fallen wollte. Sieß mid) bann bie

^rau jufrieben, fo quälete mid) ber SRittmeifter, unb
wann id) üor biefen beiben bei dlad)t SRutje t)aben

follte, fo peinigte mid) ber Änedjt, alfo baß mid) baö

Üßeiber^Äleib üiel faurer ju tragen anfam alö meine

Sftarrnfappe. Damal (aber ötel ju fpat) gebadjte id)

fleißig an meineä feiigen J?erjbruberä üBeiäfag* unb
ÜBarnung unb bilbete mir ntdjtä anberä ein, alä baß

id) fd)on wurflid) in berjenigen ©efängniä aud) ^etb^

unb ?ebenägefat)r fteefe, baoon er mir gefaget tjatte;

benn baä 2Öeiber*Äleib t)ielt mid) gefangen, weil id)

barin nid)t ausreißen fonnte, unb ber SKittmeifter würbe
übel mit mir gefpielet t)aben, wann er mid) erfannt

unb einmal bei feiner fd)6nen $rau über bem $161)*

fangen ertappt tjätte. 28a$ follte id) tun? 3d) be*

fd)loß enblid) biefelbe 9?ad)t, mid) bem Mned)t ju offen*

baren, fobalb eä Sag würbe; benn id) gebadete, feine

iiebefc
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?iebeöregungen »erben ffcf) alSbann fegen, unb wann
bu itjm üon beuten Ducaten fpenbireft, fo wirb er bir

wieber ju einem Sfttannäfleib unb alfo in bemfelbigen

auö atten beinen Sftoten tjelfen. di wäre wot)l au$>*

gefonnen gewefen, wann nur ba$ ©lütf gewollt rjdttc;

aber e$ war mir juwiber.

SWein Jj3anö ließ ffd) gfetd) nad) 3)?itternad)t tagen,

ba$ 3awort ju t)olen, unb ftng an am SEBagen ju

rappeln, atä td) eben anfing am allerftärfften ju fd)lafen.

Qrr rief etwaä gu laut: „©abtna, ©abina! 2(d) mein
<5d)a% flehet auf unb galtet mir euer SSerfpredjen!"

alfo baß er ben SRittmetfter etyer aU mid) bamit er*

werfte, weil er fein 3*lt am ÜBagen flehen batte; biefem

warb otjne Zweifel grün unb gelb oor ben 3fugen, »eil

i\)n bie ©iferfucfjt ol)n baä juoor eingenommen, bod)

fam er nid)t l)erauö unfer Sun ju jerfl6ren, fonbern

jhtnb nur auf ju feben, wie ber «Oänbel ablaufen wollte.

3ule$t werfte mid) ber Änedjt mit feiner 3mportunitdt

unb nötigte mid), entweber auö bem SOBagen ju tbm ju

fommen ober if>n ju mir einjulaffen; id) aber fdjalt ityn

auä unb fragte, ob er mid) benn »or eine «£ure an*

fel)e? meine gelinge 3ufag* fei auf ben (Styeftanb ge*

grunbet, außer beffen er meiner nid)t teilhaftig werben

f6nnte. Qrr antwortete, fo follte id) jebennod) auffielen,

weil ei anfinge ju tagen, bamit id) bem ©ejinb bad

Sffen beijeiten verfertigen fännte; er wollte .£olj unb

ffiaffer l)olen unb mir bad $eur jugleid) anmad)en.

3d) antwortete: „SBann bu baä tun willt, fo fann id)

be|io langer fd)lafen; gebe nur bin, id) will balb folgen."

ÜÖeil aber ber Sttarr nid)t ablaffen wollte, ftunb id)

auf, mebr meine Arbeit ju »erridjten ald tbm oiel gu

boftren, (Internal, wie mid) beud)te, ibn bie geftrige oer*

jmetfelte $ort)eit wieber oerlaffen tyatte. 3d) fomtre

fonft jiemlid) wobl oor eine 9)?agb im ftelb pafjTren;

benn 3tod)en ©aefen unb SQBafdjen Ijatte id) bei ben

Kroaten gelernet, fo pflegen bie ©olbaten* sXBeiber obn

bad im J^elb nid)t ju fpinnen; mad id) aber fonft »or

^rauenjimmer*2frbeit nid)t fonnte, aii wann id) etwan

bie ftrau bürden (ftrableiu unb 3opfc madjrn (fled)ten)

follte, bad überfabe mir meine 5Kimnctfterin gern, benn

fie wußte wobl, baß idji nid)t gelernet.

We
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2ßie id) nun mit meinen fytnterftd) geftreiften @rmeln
»om 5öagen fyerab flieg, warb mein mit ?tebeä*©crjr6ten

gefdjoffener J£an$ burd) meine weiße 3Crme fo fyeftig

inflammiret, baß er jirf) nidjt abbrechen fonnte mid) ju

fnffen, unb weif id) mid) nid)t fonberltd) roefyrete, oer*

mod)te e$ ber SRittmeifter, ttor bejfen 2(ugen ei gefdjalje,

nid)t ju erbulben, fonbern fprang mit bloßem liegen

au& bem %elt, meinem armen Ciebtjaber einen $ang ju

geben; aber er ging burd) unb »ergaß baä ÜBieber^

fommen. Der Stfttmeijter aber fagte ju mir: „Du SMut*

JjSure, id) will bid) lernen . . ." Sttefyrerä fonnte er

oor 3om nidjt fagen, fonbern fdjlug auf mid) ju, atö

wann er unftnnig gemefen rodre. 3d) ftng an ju

fdjreien, barum mußte er auft)6>en, bamit er feinen

3CIarm erregte; benn beibe Armeen, bie fdd)jtfd)e unb
fatferlidje, lagen bamalä gegenetnanber, weit jtd) bie

fdjroebifdje unter bem Lanier ndfyerte.

T)a$ XXVI. Kapitel

©tmoler. wirb ali ein Verräter gefangen,

SSttuß aß ein 3a"brer in gefleln prangen

U eö nun Sag morben, gab mid) mein

J£err ben SKeuter* 3ungen preiä, eben

alä beibe Armeen öättig aufbrachen;

ba$ war nun ein ©d)tt>arm »on ?um*
pengefmb unb bafyero bie J£afc befto

großer unb erfdjräcflidjer, bie id) auä*

juftct>cn tyatte; ftc etfeten mit mir einem 93ufd) $u, ifyre

»iet)ifd)e SÖegierben befto beflfer ju fdttigen, wie bann

biefe ieufeläfinber im 93raud) fyaben, mann ifynen ein

2ßeiböbilb bergejtalt übergeben roirb. ©o folgeten it)nen

aud) fonjt Piet 93urfd)e nad), bie bem efenben ©paß
jufafyen, unter meieren mein J?an$ aud) mar; biefer

ließ mid) nid)t au$ ben 3(ugen unb aU er fal)e, baß

eä mir gelten fottte, wollte er mid) mit ©ewalt erretten,

unb follte e$ feinen Äopf foften. dv befam ^Beiftdnber,

»eil er fagte, ta^ id) feine öerfprodjene SBraut wdre,

biefe trugen SDtftleiben mit mir unb it)m unb begehrten

ifym ^itlfe ju leiten; foldjeä mar aber ben jungen, bie

beflfer $(ed)t ju mir ju Ijaben üermeineten unb eine fo gute

®tmpliciu$ (Stmplictffimu* 12 teilte
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SBeute ntdjt au$ J^dnben laffen wollten, allerbingä un*

gelegen; beromegen gebadjten fte ©eroalt mit ©eroalt

abjutreiben. 25a fing man an ©tage aufzuteilen oon
beiben Seiten fyer, ber 3ulauf wnb ber ?drmen roarb

je Idnger je größer, alfo baß e$ fdjier einem furnier

gleid) fatje, in welchem jeber um einer fdjönen £)ame
willen baä SBefte tut. 3t>r fd)r6cflid) ©efdjret locfte ben

SXumormeifter t)erju, roeldjer eben anfam, alä fte mid)

bin unb \)er jerreten, mir bie Äletber »om ?etb gerijfen

unb gefeben Ratten, baß id) fein SBeiböbilb mar; feine

©egenroart madjte alleä ftocf(till, meil er »iel mebr ge*

f6rd)tet warb al$ ber Teufel felbft, aud) »erhoben alle

biejenige, bie miber einanber J|?anb angeleget batten; er

informirte ftcf> ber <&ad)e furj, unb inbem id) b°ffter *r

mürbe mid) erretten, nabm er mid) bargegen gefangen,

meil ei ungeroäbnlid) unb faft argroobnifdje <&ad) mar,
baß fid) ein Sttannäbilb bei einer 3lrmee in ffieiber*

Äleibern follte ftnben lafien. £)ergeftalt manberten er

unb feine Söurfd) mit mir neben ben Regimentern baber

(roelcbe alle im ^elb ftunben unb marfdjiren mollten)

ber SKeinung, mid) bem @eneral*2fubitor ober ©eneral*

©emaltiger ju überliefern; ba mir aber bei metneö

ßbriften Regiment üorbei mollten, mürbe id) erfannt,

angefprodjen, fd)led)tlid) burd) meinen £>briften befleibct

unb unferm alten <Profoö gefdnglid) überliefert, roeldjer

mid) an J£>dnben unb ftüßen in bie Grifen febloß.

Q£& tarn mid) gewaltig faur an, fo in Letten unb
SBanben ju marfd)iren, fo r>dtte mid) aud) ber ©d)mal*
band trefflief) gequdlet, mann mir berSecretariudOlioier

nid)t fpenbirt b^tte, benn id) borfte meine Ducaten, bie

id) nod) bitter baoon brad)t batte, nid)t an bei $ageö
Vubt fommen laffen, id) bdtte benn fold)e miteinanber

»erlieren unb mid) nod) barju in größere ©efabr fteefen

»ollen, ©ebaditer Olioier communicirte mir nod) ben*

felbigen Hbtnb, marum id) fo bart gefangen gebalten

mürbe, unb unfer SKegiment$*©d)Ultbeiß befam gleid)

8>efeld), mid) ju ejraminiren, bannt meine 2(uöfage bem
(Mrneral'Vlubitor befto eber jngeftellet merben mödjte;

benn man r>tef t mid) nid)t allein oor einen .H'unbfdjafter

unb ©ptonen, fonbern and) gar »or einen brr bejen

f6nnte, biemetl man fnrj bfrnad), ali id) pon meinem
Dbrtften
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£>briften ausgetreten, einige 3auberinnen »erbrannt, bie

befannt fyatten unb barauf gefiorben waren, baß fle mid)

aud) bei iljrer ©eneral*3ufammenfunft gefefyen tjdtten,

ba ffc bei einanber gewefen bie (£lbe auäjutrücfnen,

bamit 2)?agbeburg bejto et)cr eingenommen »erben fännte.

X>ie fünften, barauf id) Antwort geben foUte, n>aren

biefe:

@r|Uid), ob id) nid)t fhtbirt l)ätte ober auf's wemgjle
©djreibenä unb ?efenö erfahren wdre?

3weiten$, warum id) mid) in ©eftaft eines 9?arrn

bem ?ager t>or Sttagbeburg gendfjert, ba id) bod) in bed

SKittmetjterä Dienten fowofjl a($ je£t wi&ig genug fei?

£)ritten$, aud waä Urfadjen id} mid) in SOBeiber*

Leiber tterflellet?

SBiertenä, ob id) mid) nidjt aud) neben anbern Un*
fyotben auf bem Jjpegentanj befunben?

^ünftenä, wo mein Saterlanb unb »er meine
Altern gewefen fein?

©edjftenä, wo id) mid) aufgehalten, ef) id) in baä
?ager oor 9)?agbeburg fommen?

Siebentens, wo unb ju waä (£nb id) bie ÜBeiber*

Arbeit aU ffidfdjen Q3acfen Äodjen :c. gefernet? Stern

baä ?autenfd)(agen?

hierauf wollte id) mein ganjeä ?eben erjdtjlen,

bamit bie Umftdnbe meiner feftfamen 53egegnu|fe alleä

red)t erfdutern unb biefe fragen mit ber ÜBatjrijeit fein

fcerftdnbüd) unterfdjeiben fännten. £)er 9tegimentö*©d)uft*

fyeiß mar aber nidjt fo furioä, fonbern öom Sftarfdjiren

mub unb oerbroffen, berowegen begehrte er nur eine

furje runbe Antwort auf baä, wa$ gefragt mürbe,
©emnad) antwortete id) folgenbergejWt, barauf man
aber nidjtä (SigenttidjeS unb ©runblidjeä fajfen fonnte,

unb jwar

2(uf bie erfte ^rage: 3d) f)dtte jwar nidjt flubirt,

fännte aber bod) Seutfd) lefen unb fdjreiben.

3(uf bie zweite: weil id) fein anber Äleib gehabt,

fydtte id) wot)t im Sttarrnfleib aufjiefyen muffen.

3Cuf bie britte: weil id) meinet Sflarrntteibeä müb
gemefen unb feine Sttannäfleiber fyaben fonnen.

2fuf bie öierte: 3a, id) fei aber miber meinen
ÜBiUen \)in gefahren, fonnte aber gteidjwofyl nidjt jaubern.

12* 3(uf
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2(uf btc fünfte: mein SBaterlanb fei ber ©peffert

unb meine Altern Sßaueräleute.

3Cuf bte fedjfle: gu «Oanau bei bem ©ubernator unb
bei einem (5roaten*£)brift, GForpeS genannt.

2(uf bie fTebente: bei ben Kroaten tyab id) wäfdjen

baefen unb fod)en wiber meinen ÜÖiUen muffen lernen,

ju $anau aber ba$ ?autenfd)Iagen, weit icf) ?uft bar«

ju Ijatte.

2Öie biefe meine 2fu$fage gefcfyrieben mar, fagte

er: „$ßie fannfht leugnen unb fagen, baß bu mcfjt

fhtbirt fyabejt, ba bu bod), atd man biet) nod) oor einen

Sttarrn tyiett, einem ^)rie(ler unter wdfyrenber Stteffe auf

bie ÜBorte Domine non sum dignus aud) in Latein

geantwortet: „<ir brauche fotcfyeä nid)t fagen, man wiffe

eä juöor wofyt?" — „Jperr," antwortete id), „bau l)aben

mid) bamatä anbere ?eute gelernet unb mid) überrebet,

e$ fei ein ©ebet, ba$ man bei ber SWejfe fpred)en muffe,

wann unfer Kaplan ben ©otteäbtenft oerricfjte." — „3a,

ja," fagte ber SRegim. ©djulttjeiß, „tef) fetje bid) oor

ben SXedjten an, bem man bie 3unge mit ber Wolter

I6fen muß." — 3d) gebaute, fo t>elfc ©Ott! wann'S
beinern ndrrifdjen Äopf nadjgefjet!

3Tm anbern Sttorgen frür> fam SÖefefyt oom ©enerat*

Äubitor an unfern 9>rofo$, baß er mid) n>or>l in ad)t

nehmen follte, benn er war gejmnt, fobatb bie Armeen
jtifl Tagen, mid) fetbft ju ejaminiren, auf meldjen $aü*

id) otjn 3weifef an bie ftotter gemüßt, mann ed ©Ott

nid)t anberö gefügt Ijdtte. 3n biefer ©efangenfdjaft

badjte id) ftetigd an meinen Pfarrer ju $anau unb an

ben öerftorbenen alten J^erjbruber, weil fie beibe n>al)r

gefaget, wie mir'ä ergeben mürbe, mann id) wieber and

meinem Sflarrnffeib fdme. 3d) betrachtete and), wie

fdjmer unb unm6glid) eö tjerge^e, wann ein armcä
flfldgbfein feine 3ungferfd)aft im ifrieg unoerlefct burdj*

bringen unb erhalten foüte.
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T>ae xxvii. Kapitel

©tmples bei Sötttftocf fiebt felbft tn ber ©d)lad)t,

Sfötc eö Jßerjbruber bem ^rofofen tnacfyt

t

enfelben 2(benb, alö wir unä faum ge*

lagert Ratten, warb id) jum ©eneral*

2(ubitor gefuljret, ber fyatte meine Unit

fage famt einem ©djreibjeug oor fid)

unb jtng an, mid) beffer ju ejaminiren;

id) hingegen erjdt)tete meine $dnbel,

wie fie an jTd) felbft waren; e$ warb mir aber nid)t

geglaubt unb fonnte ber ©eneral*2fubitor nidjt wtffen, ob

er einen Sftarrn ober auägeftodjenen 936äwid)t oor ffd)

blatte, weil $rage unb Antwort fo artlid) ftcf unb ber

«Oanbel an ftd) felbft feltfam mar. Grr l)ieß mid) eine

geber nehmen unb fdjretben, $u fetjen maö id) fännte

unb ob etwan meine J$anbfd)rift befannt ober bod) fo

befdjaffen mdre, baß man etwa$ barauä abnehmen
m6d)te? 3d) ergriff geber unb Rapier fo gefd)icflid)

al$ einer, ber (Td) tdg(id) bamit übe unb fragte, waä
id) fdjreiben follte? Der ©eneral*2(ubitor (welcher oiel*

leidjt unwillig mar', weil jTd) mein @jamen tief in bie

9?ad)t fyinein oerjog) antwortete: ,,«£*», fd)reib beine

SWutter bie #ure!" Od) fafcte ib,m biefe SßBorte bab,in,

unb ba fte gelefen mürben, machten fte meinen «ßanbel

nur bejto fdjlimmer, benn ber ®eneral*2(ubitor fagte,

jefct glaube er erft, baß id) ein rechter SSogel fei. Qrr

fragte ben $rofo$, ob man mid) üijttirt unb ob man
nidjtö oon ©djrtften bei mir funben fydtte? Der ^rofoä
antwortete: „9?ein, ma$ follte man an ib,m oifitiren,

weit ib,n ber ?Kumor*9)?eifler gleidjfam naefenb ju unä
gebracht."

"übet ad)l ba$ fyalf nidjtä, ber sprofoä mußte mid)

in ©egenwart tfyrer aller befugen, unb inbem er folcfyeö

mit gleiß oerridjtet, ftnbet er, o Unglücf! meine beibe

@fel$ob,ren mit ben Ducaten um meine 3Trme fyerum*

gemacht. Da bjeß ei: „ÜÖaä bärfen wir ferner SeuQnui?
Diefer SBerrdter t)at ofyn 3weifel ein groß ©djelmjtücf

ju oerrid)ten auf jTd) genommen, bentt warum foUte ftd)

fonft ein ©efdjeiter in ein Sflarrenfleib ftetfen? ober ein

9ttann$bilb in ein Üßeiberfleib oerfMen? 2Barum öer*

meint
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meint man wofyf, ju wai @nb er fonfl mit einem fo

anfefynlidjen ©tücf ©elb oerfefyen fei al$ etwaä ©roßeS

ju »errichten? ©aget er nidjt felbjt, er t)abe bei bem
©ubernator ju «£anau, bem aller*i)erfd)lagneften ©olbaten

in ber SEBelt, lernen auf ber Sauten fd)lagen? üBaä
»ermeinet ifyr Ferren n>or>l, waö er fonfl bei benfelben

©pifcfopfen üor liftige ^rafttfen inä ÜÖerf $u fefcen

begriffen t)abe? X)er näd)fte SOBeg ift, baß man
morgen mit if)tn auf bie Wolter, unb wie er'd wirb

»erbient l)aben, bem $eur jueüe, maßen er fld) ol)n ba$

bei ben 3auberern befunben unb nid)t$ Sßefferö wert

ift." SOBie mir bamalä ju 3ttut gewefen, fann ftd) jeber

Ieid)t einbilben; td) mußte mid) jwar unfcfyulbig unb

fyatte ein ftarfeä Vertrauen ju ©Ott; aber bennod) fafye

id) meine ©efal)r unb bejammerte ben SBerlujt metner

fd)6nen £)ucaten, »eld)e ber ©cneraI*2(ubitor ju ftd)

(teefte.

3(ber el) man biefen ftrengen *)>roceß mit mir in$

ÜBerf fafcte, gerieten bie Söanierifdje ben Unferigen in

bie ^aare; gleid) anfänglich fämpften bie Armeen um
ben SBortel unb gleid) barauf um baä fcfywere ©efd)ü$,

bejfen bie Unferige ftracfd oertuftigt mürben. Unfer

fauberer unb fo fd)6ne #unb*mad)enbe ^rofod t)icft $war

jiemlid) meit mit feinen beuten unb ben ©efangeuen

fyinter ber ftattalia, gfeidjwofyl aber waren wir unfrer

Sßrigabe fo nalje, baß wir jeben oon fyinterwartä an

ben Kleibern erfeunen fonnten; unb alä eine fd)webifd)e

(trfquabron auf bie unfrige traf, waren wir fowoljl afä

bie $*d)tenben felbjt in Sobögefaljr, benn in einem 3(ugen*

blicf flog bie ?uft fo fyduftg »oller jmgenben Äugeln

über unö l)er, baß eä bad 'jfnfeljen Ijatte, ald ob bie

©aloe und ju ©efallen wäre gegeben worben; baoon

bueften jtd) bie ftordjtfamen, ald ob ffe fld) in fld) felbft

fyatten »erbergen wollen; biejenige aber, fo ßourage

jjatten unb mefyr bei berg(eid)en ©d)erj gewefen, ließen

foldje unoerblidjen über ftd) l)inftreid)en. 3m treffen

felbft aber fudjte tin jeber feinem 2ob mit J)?icbermad)ung

bed 92ad)ften, ber iljm aufftieß, oorjufommen; bad greu*

lidje 6d)irßcn bad ©eflapper ber #arntfd)c bad .ftradint

ber <pifen unb bad ©efdjret beibe* ber iltermunbten unb

Tfngreifenben madjten neben ben trompeten trommeln
unb
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unb pfeifen eine erfcbräcfliebe SWuftc! Da fatjc man
nid)t$ al$ einen tiefen SRaucb unb ©taub, welcher fcfjien,

alä wollte er bie 2Cbfrf>eultct)feit ber SBerwunbten unb

SSoten bebeefen; in bemfelbtgen l)6>ete man ein jdmmer*

liebeö ÜBebflagen ber ©terbenben unb ein luftigeö ©e*

fcfyrei berjenigen, bie nod) »oller 9)?ut ftafen. 2)ie *Pferbe

felbfi bitten baä 2(nfeben, alä wann ffe ju Sßerteibigung

ibrer Ferren ie Idnger je frtfeber würben, fo bi&ig er*

jeigten fie ftcf) in biefer ©djulbigfeit, welche fte ju leiten

genötiget waren; beren fabe man etliche unter ibren

$errn tot barnieber fallen, »oller ÜBunben, welche jTe

un»erfd)ulbter Üßeife ju Vergeltung ifyrer getreuen Dienfle

empfangen Ratten. Rubere fielen um gleicher Urfacbe

willen auf iljre SXeuter unb Ratten alfo in ifyrem Sob
t>it (£l)re, baß fte »on benjenigen getragen würben, welche

jie in wdl)renbem Seben tragen muffen; wieberum anbere,

naebbem fte iljrer tyerßaften Saft, bie fte commanbirt

l)atte, entloben worben, »erließen bie Sttenfcben in ibrer

üBut unb SKaferet, riffen au$ unb fuebten im weiten

$elb ttjre erfte ^reibeit.

Die (£rbe, beren ©emofmtjeit ift, bie 5oten ju be*

beefen, war bamalä an felbigem Ort felbfi mit Soten

überftreut, welcbe auf unterfcbteblicbe Spanier gejeiebnet

waren. $6pf lagen borten, welcbe ibre natürlicbe

Ferren »erloren Ratten, unb biegen Leiber, bie ibrer

Ä6pfe mangleten; etliche batten graufam* unb jdmmer*

lieber üBBetfe baä Sngeweib b**au$, unb anbern war ber

Äopf jerfcfymettert unb bat $ivn jerfprifct. Da fat)e

man, wie bie entfeelten ?eiber tr>re^ eigenen ©eblütä

beraubet unb hingegen bie Sebenbige mit frembem $Mut

befloffen waren; ba lagen abgefeboffene kernte, an welcben

fiel) bie Ringer noeb regten, gleidjfam alä ob ffe wieber

mit in baä ©ebrdng wollten; btngegen riffen Äerleä auä,

bie nod) feinen tropfen 33lut oergoffen Ratten; bort

lagen abgelte ©cbenfel, welcbe obwohl fie ber ©ürbe
ibreä Äorperä entloben, bannoef) »iel fdjwerer waren
worben, alö fte juüor gewefen. Do fabe man jerftummelte

©olbaten um S3eforberung ibreä Sobä, hingegen anbere

um Duartier unb SSerfdjonung ibreä ?eben$ bitten.

©umma ©ummarum, ba war nid)t$ anberä aI6 ein

elenber jdmmerlicber 2lnblicf.

Die
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Die fdjtt>cbtfrf>c ©ieger trieben uttfere IJberwun*

benen öon ber ©teile, barauf (te fo unglücflid) gefodjten,

nad)bem ffe fold)e juttor jertrennt Ratten, (Te mit ttjrer

fdjnellen Verfolgung »ollenbä jerftreuenb. ©ei weichet

SBewanbnuä mein .ßerr sprofoö mit feinen (befangenen

aud) nad) ber ^ludjt griff, wiewofjl mir mit einiger

©egenwetjr um bie Uberwinber feine ^einbfeltgfeit »er*

bienet fyatten; unb inbem er *Profo$ und mit bem $obe
bebrofjete unb alfo notigte, famt tljm burdjjugetyen,

jagte ber junge J£>erjbruber bafyer mit nod) fünf ^ferben

unb grüßte tljn mit einer spiftoln: ,,©et)e ba, bu alter

J£unb," fagte er, „tft ei nod) 3^tt, junge J^ünblein ju

madjen? 3d) miß bir beine 3D?uf)e bejahen!" 3fber

ber ©djuß befdjdbigte ben *})rofo$ fo wenig alö einen

ftäljlernen 2(mboß. ,.£>t)o bijt bu ber £aare?" fagte

#erjbruber, „tdj wtU bir nidjt öergeblid) ju ©efallen

tjergefommen fein, bu #unb$mad)er mußt (lerben, unb

mare bir gleid) bie ©eele angewadjfen!" 9?6ttgte bar-

auf einen SRuäfetierer üon beS ^rofofen bei ftcf) ge*

fyabter U8ad)t, baß er il)n, bafern er anberft felbfl Duar*
tier Ijaben wollte, mit einer 2f£t jutob fdjlug. 2(lfo

befam ber *Profo$ feinen ?of)n, id) aber warb oom
#erjbruber erfannt, weldjer mid) meiner Äetten unb

Söanbe entlebigen, auf ein *Pferb fefcen unb burd) feinen

Mned)t in ©idjertjett fahren ließ.

2)a$ XXVIII. Kapitel

©tmpler »ermelbet, tote ^>erjbruber wirb,

'Uli er obfieget, gefangen geführt.

leid)wie mid) nun meined Grrretterd Änedjt

au* fernerer ©efatyr fuljrete, alfo ließ

(Td) fein Jßerr hingegen erjt burd) $>e*

gierbe ber (£l)re unb ©eute red)t hinein

treiben, allermaßen er ffd) fo weit oer-

bauen, baß er gefangen warb. Dem*
nad) bie flegbaften Uberwinber bie ©euten teilten unb

ibre $oten begruben, mein Jjerjbrubcr aber mangletc,

erbte beffen &ittmetfter mid) mitfamt feinem Stützt

unb <Pferben, bei welchem id) mid) oor einen SKeuter

winden mußte gebrauchen laffen, wooor id) nidjtd r>atte

ali
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alt btefc *promeffen: wann id) mid) mof)l fjielte unb

ein wenig bejfer meiner Sugenb entginge, baß er mid)

alöbann auffe&en, baä ift ju einem SReuter mad)en

mollte, womit id) mid) bann alfo batjin gebulben mußte,

©leid) Ijernad) warb mein SKittmeifler jum ©brift*

Seutenant »orgefiellet, id) aber befam ba$ 3Tmt bei ifmt,

meldjeä 2)aöib Por alten Zeiten bei bem Äänig ©aul
vertreten, benn in ben Ouartieren fdjlug id) auf ber

?aute unb im 2)?arfd)iren mußte id) it)m feinen Äiirtß

nadjfüfyren, melcfyeä mir eine befdjmerlidje <5ad)e war.

Unb objmar biefe Sßajfen ifyren Präger Por fetnblidjen

puffen ju befdjü&en erfunben morben, fo befanb id)

jebod) aUerbütgä baä SSiberfpiel, metl mid) meine eigene

Sungen, bie id) au$t)etfte, unter ttjrem ©djufc befto

fid)erer oerfolgten; barunter tyatten ffe tt)ren freien *paß

<&pa$ unb ^ummclplafc, fo baß ei baä 3fnfet)en tjatte,

atö ob id) ben Jparmfd) ifynen unb nid)t mir jur $Be*

fdjüfcung antrüge, ftntemal id) mit meinen 3(rmen nid)t

barunter fommen unb feinen ©treif unter fte tun Fonnte.

£>er ©olbaten $age*ÜBei$ reimte ftd) bamal trefflid)

auf mid), roeldje alfo lautete:

Se&unb mitt id) Pon J^erjen fingen eine Sageroeiä.

Uf meiner Itnfen 2(d)fet ba getyen bei taufenb ?äu$

Unb auf ber rechten nod) öiel mefjr,

£)a fjinten auf bem ©ucfl, ba jte^t ba$ ganje ^eer.

3d) mar auf allerfyanb ©tratagemata bebad)t, wie id)

biefe 3(rmaba pertilgen m6d)te, aber id) fjatte meber

3eit nod) ©elegenfyeit, fTc burdjä $eur (mte in ben 93acf*

ofen gefdjiefyet) nod) burdjö SBaffer ober burd) ©ift

(maßen id) mof)l mußte, maä ba$ Duecfftlber permodjte)

aufyurotten. SSiet weniger oermodjte id) bie Sttittel, ffe

burd) ein anber Äletb ober meiße J^ember abjufdjaffen,

fonbern mußte mid) mit ifynen fdjleppen unb Zeib unb

$Mut jum bejlen geben; mann fte mid) bann fo unter

bem «Oarnifd) plagten unb nagten, fo mifd)te id) mit

einer ^ifioln f)erau$, alö ob id) tjätte Äugeln mit iljnen

med)feln mollen, nafym aber nur ben ijabftetfen unb

fließ fte bamit Pon ber Äoft. Qrnblid) erfanb id) bie

Äunft, baß id) einen ^eljflecf barum mtrfelte unb ein

artlid) Ätebgarn Por fte jurid)tete; mann id) bann mit

biefem
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biefem ?au$*2(ngef unter bcn Jparnifd) futjr, ftfrf)te id)

fte bufcetweiö auü ifyrem SBortel, welchen id) miteinanber

bie J^dlä über t>a$ *Pferb abftürjte; eö mochte aber wenig
erflecfen.

@in$mate warb mein Dbrifb?eutenant common*
biret, eine Ciaoalcaba mit einer ftarfen Partei in üffiejb

pljalen ju tun, unb wdre er bamate fo ftarf an Meutern
gewefen alt id) an Sdufen, fo fyätte er bie ganje ÜÖeft

erfdjräcft; meil folcfjcö aber nidjt war, mußte er beljut*

(am getjen, aud) foldjer Urfacfyen falber ftd) in ber

©emmer SWarf Q>ai tft ein fo genannter SOBalb jn>ifrf>en

#amm unb 6oe|t) r)etm(td) galten. Damals war eö

mit ben Peinigen aufä l)6d)fte fommen, fte qudleten

mid) fo l)art mit Sttiniren, baß ic^ forgte, fte m6d)ten

ftd) gar jwtfdjen fteU unb ^leifrf) hinein logtren. Mein
©unber ijt e$, baß bie SßrafHianer ir>re Sdufe au$ Born
unb SKadjgter freffen, meif fte einen fo brdngen! Grin*

mal, id) getraute meine *Pein nid)t langer ju gebulben,

fonbern ging, alt teüä Deuter futterten, teüä ferliefen

unb teilt ©djilbwadjt gelten, ein wenig beifettä unter

einen 53aum, meinen ^einben eine (5d)lad)t ju liefern;

ju folcfjem Qrnbe jog id) ben J^arnifd) auä, unangefeljen

anbere benfelben anjiefjen, mann fte fechten wollen, unb

fing ein foldjeä 2Bürgen unb Sorben an, baß mir
gleid) beibe (Schwerter an ben Daumen tton Q5fut troffen

unb »oller toten $6rper ober »telmetjr ©dlge fingen;

weld)c id) aber nid)t umbringen mochte, bie »erwieä id)

inö Qrlenb unb ließ jTe unter bem Q3aum Ijerum fpajiren.

3d) gebenfe an baö jweite ©efefcel ber $ag*ÜÖeiä, bad

r>ab id) folgenbergejtalt l)6ren fingen:

Da id) anfing ju fd)lad)ten, bie Sttdgel mürben rot.

<5»rad) ein ¥auä ju ber anbern: O wie ein bittrer $ob!

O ta^ er nid)t t>erfoinnirn wdr
©o wdr unmolejtirt unfer tjodjbetrübtcä J&eerl

©o oft mir biefe SXencontre ju ©ebddjtnuö fommt,
beißt mid) bie J&aut nod) aUentt)a(ben naturlid), ald ob

id) nod) mitten in ber (2>d)lad)t begriffen wdre. 3d)

bad)te jwar, id) foUte nid)t fo wiber mein eigen ©eblüt

wüten, oorneJ)tnlid) wiber fo getreue Diener, bie jTd) mit

einem hrnfni unb rabbred)en ließen unb auf bereu

SWenge
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Sttenge id) oft im freien $elb auf harter @rbe fanft

gelegen wäre. 3tber id) fufyr bod) in meiner 5»rannei

fo unbarmfyerjig fort, baß id) aud) nidjt gewahr warb,

wie bie Äaiferlidjen meinen £5brijten*?eutenant djargtrten,

biü fte enblid) aud) an mid) famen, bie armen ?äu*

entfetten unb mid) felbft gefangen nahmen; benn biefe

fdjeueten meine Sttanntjeit gar nid)t, »ermitteljt beren

id) furj juoor »iel Saufenb erlegt unb ben Zitui eine*

©cfyneiber* <2>teben*auf*einen*©treid) überfliegen t)atte.

Wlid) friegte ein Dragoner, unb bie bejte 93eute

bie er üon mir Ijatte, war meinet Dbriften*2eutenant*

Äüri*, welchen er ju ©oeft, ha er im Quartier lag,

bem (Sommanbanten jiemlid) wof)l öerfaufte. 2llfo warb
er im Ärieg mein fedjfter £err, weil id) fein 3ung fein

mußte.

£a$ XXIX. Kapitel

(Simples erjagt, wie einem ©olbaten
3m ^Parabteä aöeö treffltd) geraten

nfere ©irtin, wollte fte nid)t, baß id) jte

unb it)r ganje* Jpau* mit meinen SSolfern

befe&te, fo mußte fte mid) aud) baeon

entlebigen; fte mad)te it)nen ben ^rojeß

furj unb gut, fteefte meine ?umpen in

Sßacfofen unb brannte fte fo fauber au$

wie eine alte Sabafpfeife, alfo baß id) wieber bie* Un=

gejiefer* fjalber wie in einem SKofengarten lebte; ja e*

fann niemanb glauben, wie mir fo wotjl, ba id) au*

biefer Dual war, in welcher id) etliche Sflonat wie in

einem 2lmei*t)aufen gefeffen. hingegen fyatte id) gleid)

ein anber Äreuj auf bem §al$, weil mein J^err einer

öon benjenigen ©olbaten war, bie in ^immel ju fommen
getrauen; er ließ jtd) glatt an feinem ©olb genügen

unb betrübte im übrigen fein Äinb; feine ganje *Pro*

fperitat beftunb in bem, wa$ er mit 3Öad)en oerbienete

unb oon feiner wod)entlid)en ?6f)nung erfargete. ©old)e*

wiewohl e* wenig war, t)ub er r>6l>er auf al* mandjer

bie orientalifd)e perlen; einen jeben SMomeufer nätjetc

er in feine Kleiber, unb bamit er beren einige in $or*

rat friegen m6d)te, mußte id) unb fein arme* *Pferb

baran
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baran fparen Reifen, Daoon fam'ä, ba$ id) ben treugen

9)umpernicfel gewaltig beißen unb mid) mit ÜBaffer,

ober mannä mofylging, mit bünn 55icr bereifen mußte,

meldjeä mir eine abgefdjmacfte ©adje war, maßen mir

meine Äeijte öon bem fdjmarjen truefenen Sorot ganj

raul) unb mein ganjer %eih ganj mager marb. ÜÖollte

id) aber beffer frejfen, fo modjte id) ftetjlen, aber mit

auäbrücffidjer S3efd)eibenf)eit, baß er nidjtä baoon in*

mürbe, ©einettjalben fyätte man meber ©algen @fet

genfer ©tecfenfnedjte nod) ^elbfdjerer bebärft, aud)

feine Sfftarquetenber nod) $rommelfd)lager, bie ben

Sapfenftreid) getan fyätten, benn fein ganjeä $un mar
fern oon ^reffen ©aufen Spielen unb allen Duellen;

mann er aber irgenbä ()in auf @onoo» Partei ober

fonft einen 3(nfd)lag commanbiret marb, fo fdjlenberte

er mit bat)in mie ein alt ÜBeib am ©teefen. 3d) glaube

aud) gänjlid), mann biefer gute Dragoner foldje Ijero*

ifd)e ©olbaten*$ugenben nid)t an fld) gehabt, baß er

mid) aud) nid)t gefangen befommen ijdtte, benn er r>dttc

mid) läufigen Sungen ja nid)t geachtet, fonbern mdre

meinem £)brijt*?eutenant nadjgerennt. 2>d) fjatte mid)

feine« Äleibeä bei iljm ju geträften, meil er felbft über

unb über jerflieft baljer ging, gleidjfam mie mein @tn*

ftebef. ©o mar fein ©attel unb 3*ug aud) faum brei

Söafcen mert unb baä <pferb oon junger fo hinfällig,

baß fld) meber ©djmebe nod) ^effe »or feinem bauer*

t>aften Sfladjjagen ju f6rd)ten t)atte.

©oldjed alle« bemegte feinen Hauptmann, irjn in«

<Parabeiä, ein fo genanntes grauenvoller auf ©atoa*

guarbi ju legen, nid)t jmar, ald mdre er oiel nu(3 bar*

ju gemefen, fonbern bamit er (Td) begrafen unb mieber

montiren follte, »ornebmlid) aber aud), meil bie Wonnen
um einen frommen gemijTcnljaften unb ftillen Äerl ge*

beten Ijatten. 2flfo ritt er bal)in, unb id) ging mit,

meil er leiber nur ein <Pferb I)atte. ,,©ofe ®lücf, ©im*
bredjt," (benn er fonnte ben Warnen ©impliciuS nid)t

behalten) fagte er unterwegs, „fommen mir in baö

<Parabeid, mie mollen mir freffen!" — 3d) antmortete:

„Der Warne ift ein gut Omen, ®ott gebe baß ber Ort

aud) fo befd)affen fei." — „ftretlid)," fngte er, (benn

er »erflanb mid) nid)t red)t) „mann mir ade Sage jmei

Dornen
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Dornen tton bem beflcn 8Mer faufen fännten, fo mirb'd

unä ntrf)t abgefd)lagen; t>aft birf> nur tt>oI>r, td) »iE
mir jefct balb einen bratten neuen üftantel madjen laffen,

alöbann Ijaft bu ben alten, baö gibet bir nod) einen

guten SKotf." @r nannte ifyn redjt ben alten, benn id)

glaube, t>a$ ifym bie ©d)lad)t oor ^atiia nod) gebadjte,

fo gar metterfärbig unb abgefdjaben fa()e er auä, alfo

baß er mid) wenig bamit erfreuete.

X>ai 'parabeiä fanben n>ir, wie roir'S begehrten,

unb nod) barüber anjfatt ber Qrngel fd)6ne Jungfern
barin, welche unä mit ©peife unb Sranf alfo tractirten,

t>a$ id) in Äurje mieber einen glatten ©alg befam;

benn ba fafcte eä baä fettefte SDier, bie befte wejt*

pl)dlifd)e ©cfyinfen unb Änarfmürfte, moljlgefdjmatf unb
fet)r belicat SKinbfleifd), ba$ man au$ bem ©aljmaffer
fod)te unb fatt ju ejfen pflegte. Da lernete id) ba$

fdjmarje Sorot jtngeröbicf mit gefallener SÖutter fdjmieren

unb mit Ädö belegen, bamit e$ bejto beflfer rutfd)te,

unb wann id) fo über einen J£ammel$folben fam, ber

mit Änoblaud) gefpttft mar, unb eine gute Äanne Sßier

barneben ftetjen tjatte, fo erquidte id) itib unb ©eele

unb oergaß all meinet auägeftanbenen ?eibe$. $urjab,

bteä ^)arabeiö fd)lug mir fo mot)l ju, al$ ob e$ ba$
redjte gemefen mdre; fein anber anliegen fyatte id}, alä

ba$ id) mußte, baß e$ nid)t emig mdtjren mürbe, unb
ba$ id) fo jerlumpt bal)er getjen mußte.

3(ber gleid)mie mid) baä Unglücf Ijaufenmetä über*

ftel, ba eä anftng mid) t)iebeoor ju reuten, alfo bebunfte

mid) aud) je&t, baö ©lud mollte e$ mieber ÜÖett fpielen:

X)enn al$ mid) mein #err nad) ©oeft fdjitfte, feine 53a*

gage öollenbä ju Ijolen, fanb id) untermegä einen tyad unb
in bemfelben etliche (£tten ©djarlad) ju einem Sttantel famt
rotem ©ammet jum $utter; ba$ natym id) mit unb »er*

taufd)te eä ju ©oeft bei einem $ud) = «£dnbler um ge*

mein grün müllen Zud) ju einem Äleib famt ber 2fu$*

(lafftrung, mit bem ©ebing, baß er mir foldjeä Äleib
aud) madjen lajfen unb nod) barju einen neuen £ut
aufgeben follte; unb bemnad) mir nur nod) ein ^aar
neuer ©d)ut)e unb ein #emb abging, gab id) bem Äramer
bie frtbernen Änopfe unb ©alaunen aud), bie ju bem
Sttantel geborten, mooor er mir bann fcfyaffte, tvat id)

nod)



igo

nod) brauchte, unb mid) alfo nagelneu I)erau$ pu&te.

2(lfo fefyrete id) mieber in$ sparabeiS $u meinem «Oerrn,

meldjer gewaltig follerte, baß id) tfym ben ^unb nid)t

gebracht Ijatte; ja er fagte mir oom prügeln unb t)ätte

ein geringe« genommen (mann er flcf> nid)t gefdjdmt

unb il)m ba« Äleib gerecht gemefen mdre) mid) au«$u*

jtetjen unb ba« Äletb felbjt ju tragen, mtemofyl id) mir

eingebilbet, gar mot)l geljanbelt ju fyaben.

3nbeffen mußte ffd) ber farge gtlj unb Sftagenranft

fdjdmen, baß fein 3unge beffer geflcibet mar al« er

felbflen; beromegen ritt er nad) ©oefl, borgte ©elb oon

feinem Hauptmann unb montirte jTd) bamit auf« Sßefle,

mit SBerfpredjen, fold)e« oon feinen mod)entlid)en <5aU
öaguarbi*@elbern mieber ju ermatten, meldje« er aud)

fleißig tdt; er fjätte jmar felbflen nod) mot)l fo »iel

SWittel getjabt, er mar aber oiel ju fd)lau jTd) anju*

greifen, benn tjätte er'« getan, fo mdre itym bie Södrn*

tyaut entgangen, auf meldjer er benfelbigen SOBinter im
*j)arabei« liegen fonnte, unb mdre ein anber narfenber

Äerl an feine (Statt gefe$t morben. STOit ber Üßeifc

aber mußte ttyn ber Hauptmann mol)l liegen laffen,

mollte er anber« fein ausgeliehen @elb mieber Ijaben.

&on biefer %eit an Ratten mir ba« allerfdulfle ?eben

oon ber Üßelt, in meld)em Äeglen unfre allergrößte

Arbeit mar; mann id) meinet Dragoners Klepper ge*

flriegelt gefuttert unb getrdnft Ijatte, fo trieb id) ba«

3unfern*«£anbmerf unb luflmanbelte.

Da« Älofler mar aud) oon ben Reffen, unferm
©egrnteil, oon ber Vippflabt aud mit einem 2D?u«quetier

faloaguarbirt; berfelbe mar feine« Jjanbmerf« ein

£ürfd)ner nnb batjero nid)t allein ein $Wetfler*©dnger,

fonbern aud) ein trefflicher Rechter; unb bamit er feine

.ttunfl nid)t oergdße, übte er jTd) tdglid) mit mir oor

bie Vange^löeile in allen ©emeljren, mooon id) fo (tj

marb, baß id) mid) nid)t fd)euete tfytn Söefdjeib $u tun,

mann er mollte; mein Dragoner aber regelte anflatt be«

fted)ten« mit it)tn unb jwar um nid)t« anber«, al« mer
über 2ifd) ba« meide 5>icr auöfaufen mußte; bamit

ging eine« jeben iücrluft über« Älotfer.

£a* ©tift oermodjte eine eigene Wilbbafjn unb
hrlt bahrro aud) einen eigenen 3dger, unb mei( id) aud)

grün
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grün gefleibet mar, gefettete id) mid) ju if)tn unb lernete

iljm benfelben J^erbft unb SOBinter atte feine fünfte ab,

fonberlid) ma$ baä fleine Sßßaibmerf angelanget ©oldjer

ttrfadjen falber unb weif ber 9?ame ©impliciuä etwa*

ungemotjnlid) unb ben gemeinen beuten üergegltd) ober

fonfl fcfymer auäjufpredjen war, nannte mid) jebermann

„bat 3ajerfen"; barbei mürben mir atte ÜBege unb

(Stege befannt, meldjeä id) mir tjernad) trefflid) junufc

mad)te. Sfßann id) aber megen üblen üBetterä in ÜBäl*

bern unb gelbem nidjt fyerum fonnte fdjmarmen, fo laä

id) atterfyanb 53üd)er, bie mir beä Älofterä Vermalter

lielje. ©obalb aber bie abelidje Älofterfrauen gewahr
mürben, ba$ id) neben meiner guten ©timme aud) auf

ber Saute unb etmaö menigd auf bem Snftrument

fdjlagen tonnte, ermaßen ffe aud) mein Sun befto ge*

nauer, unb meil eine jiemttdje ?eibd**Proportion unb

fdjoneö 2(ngejTd)t barju fam, gelten fte atte meine ©itten

SOBefen Sun unb Soffen öor abelid) unb einer liebmerten

9>erfon fet)r anftänbig. £)ergeftalt nun mußte id) un*

üerfetjenS ein fct>r beliebter 3unfer fein, über meldjem

man jtd) üermunberte, baf er jtd) bei einem fo lieber*

lidjen Dragoner betjülfe.

TO id) nun foldjergeftalt benfelben SOBtnter in aller

ÜBottuft Eingebracht fjatte, marb mein #err abgeloft,

meld)e$ it)m auf baä gute Seben fo anb tat, baß er

barüber erfranfte; unb meil aud) ein ftarfeä lieber

baju fdjlug, jumalen aud) bie alten SDhttfen, bie er fein

Sebtag im Ärieg aufgefangen, barju famen, mad)te er'ö

furj, attermaßen id) in brei üBodjen Ijernad) etmaä ju

begraben fyatte. 3d) mad)te il)m biefe ©rabfdjrift:

£)er ©dmtalfjanä lieget r>ter, ein tapferer ©olbat,
£)er all fein Sebetag fein $Mut oergoffen l)at.

SBon SKedjtä unb ©emotjnljeit megen f)ätte ber

Hauptmann ^3ferb unb ©emetjr, ber gütjrer aber bie

übrige SerlajTenfdjaft ju fid) nehmen unb erben follen;

meil id) aber bamalä ein frifdjer aufgefdjoffener Süngling
mar unb Jpoffnung gab, id) mürbe mit bereit meinen Ü)?ann
nid)t formten, marb mir alles ju überladen angeboten,
menn id) mid) an meinet »erworbenen «£errn ©tatt
unterhalten laffen mottte. 3d) nafjm'S um foöiel betfo

lieber
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lieber an, weil mir befannt, baß mein J£err in feinen

alten J^ofen eine jiemlidje £n$ai)l Ducaten eütgenäljet

oerlajfen, an weldjen er fein ?ebtag jufammen gefragt

tjatte. Unb aU id) ju foldjem @nbe meinen tarnen,

nämlid) ©impliciuä ©implicifftmuä angab, ber SRufter*

fdjreiber (welcher (Soriacuä genannt war) foldien aber

nirf)t ortl)ograpl)ice fdjreiben fonnte, fagte er: „@ö tft

fein Teufel in ber J£6lle, ber alfo Ijeifjt!" unb weil id)

if)n bic^auf gefdjwinb fragte, ob benn einer in ber J&ofle

märe, ber @»riacuä bieße? er aber nidjtö ju antworten

wufte, obfdjon er ftd) flug ju fein bünfte: gefiel fodjeä

meinem Hauptmann fo wof)l, bag er gleid) im Anfang
oiel oon mir fyielt unb ftcf> gute Hoffnung oon meinen

funfttgen Äriegätaten machte.

&at XXX. $apittl

©imples l/eifit 3<xger unb wirb ein ©olbat,
Jffietjr, roaö }u merfen ein foldjer roobl bot

eil bem Äommanbanten in ©oe|t ein

$erl im ©tall mangelte, wie id) itjn

einer ju fein gebunfte, far)e er nid)t

gern, bafj id) ein ©olbat roorben mar,

fonbern unterftunb jid), mid) nod) ju

befommen, maßen er meine 3ugenb oor*

roanbte unb mid) oor feinen SWann pafftren laffen wollte.

Unb ald er foldjeä meinem J|5errn oorbielt, fd)icfte er

aud) nad) mir unb fagte: „$6r 3dgerd)en, bu foflt mein

Diener werben." 3d) fragte, wa$ benn meine SJer*

rtd)tungen fein foUten? (£r antwortete: „Du foßft

meiner <Pferbe Reifen warten." — „#err", fagte td),

„wir |mb nid)t oor einanber; id) t)htte lieber einen

J&errn, in beffen Dienften bie ^)ferbe auf mid) warten,

weil id) aber feinen foldjen werbe fyaben finnen, will

id) ein ®olbat bleiben." — <?r fagte: „Dein ©art i|t

nod) oiel ju flein!" — „O nein," fagte id), „id) ge*

traue einen SDfann ju befteben ber ad)jia 3afyre alt tft;

ber ©art fdjlagt feinen flttann, fontf würben bie 3>6cfe

bod) dftimiret werben!" — <?r fagte: „flÖann bie

Gourage fo gut ift alö baö flttaulA'eber, fo will id) bid)

nod) paffTren laffen." - 3d) antwortete: „Da* fann

in
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in ber nddjften ©ccajlon probirt werben!" unb gab ba*

mit ju »erfreuen, baß id) mid) ttor feinen ©tallfnedjt

wollte gebrauchen lafjen. 2(lfo ließ er mid) bleiben

ber id) war, unb fagte, ba$ üßerf würbe ben ÜÄeijter

loben.

hierauf wifäte id) hinter meinet Dragoner* alte

J(?ofen t)er, unb nadjbem id) biefelben anatomirt fyatte,

fcfyaffte id) mix au$ beren Gringeweib nod) ein gut 6ol*

baten*^ferb unb bau beftc ©eweljr, fo id) friegen fonnte;

baä mußte mir alleä gldnjen toie ein Spiegel. 3d) ließ

mid) wieber öon neuem grün fletben, weil mir ber

9?ame 3>dger feljr beliebete, mein alteä Äleib aber gab

id) meinem jungen, weil mir'ä ju flein worben; alfo

ritt id) felbanber bal)er toit ein junger (Sbelmann unb

bunfte mid) furwafyr feine ©au ju fein. 3d) war fo

fdfyn, meinen Jßut mit einem tollen ^eberbufd) ju jieren

wie ein Offtcier, bafyero befam id) balb Leiber unb

SDttßgänner; jwifdjen benfelben unb mir fafcte eS jtem*

lid) empftnblidje SGBorte unb enblid) gar Ohrfeigen. 3d)

Ijatte aber faum einem ober breien gewiefen, wai id)

im ^arabeiä üom Äurfdjner gelernet Ijatte unb baß id)

©t6ße aufteilen gewohnt, wie man mir fie barjdfylte,

ba ließ mid) nid)t allein jebermann jufrieben, fonbern

eä fud)te aud) ein jeglidjer meine ^reunbfdjaft. Dar*

neben ließ id) mid) ju SXoß unb $uß aufä 9)artetget)en

gebrauchen, benn id) waljr wotjl beritten unb fdjneller

auf ben $ußen alä einer meinet gleichen, unb wann eä

etwaä mit bem ^einb ju tun gab, warf id) mid) tjerfür

wie bat 336fe in einer SCBanne unb wollte afljeit »orn

bran fein. Daoon warb id) in furjer 3*tt hzi ftreunben

unb ftetnben befannt unb fo berühmt, baß beibe Seile

oiel üon mir gelten; allermaßen mir bie gefdfyrlidjften

2(nfd)tdge ju öerridjten unb ju fold)em @nbe ganje *j)ar*

teien ju commanbiren anvertraut würben; ba £ng id)

an jujugreifen wie ein SÖäfyme, unb wann id) etwaä

9}amt)afteä erfdjnappte, gab id) meinen Dfftcierern fo

reid) $>art baoon, baß id) felbig ^aubwerf aud) an »er*

botenen Orten treiben borfte, weil mir überall burdj*

geholfen warb.

Der ©eneral ©raf öon ©6$ Ijatte in SOBeflfalen

brei fetnblidje ©arnifonen übrig gelaufen, ndmlid) ju

©impltou* ®implictflumi« 13 DorfteU
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Vorfielt ?ippftabt unb @oe$felb, benen war id) gewaltig

molefl, benn id) lag itynen mit geringen Parteien balb

I)ier balb bort fd)ier tdglid) oor ben Soren unb er*

fjafdjte manche gute 93eute; unb weil id) überall glücf*

rief) burdjfam, hielten bie Seute öon mir, id) fännte mid)

un|Td)tbar madjen unb mdre fo fefl wii Qnfen unb ©tat)l;

baoon warb id) gef6rd)tet wie bie 9>e|tilen$, unb fdjdmten

(Tcf) bretßig 3Äann oom ©egenteil nid)t, oor mir burd)*

jugetjen, wann fie mid) nur mit fünfjeljen in ber 9?dt)c

wußten. 3ule&* fant e$ bal)in, wo nur ein Ort in

Kontribution ju fe|en war, baß id) foldjeä alleä »er*

ridjten mußte; baoon warb mein SBeutel fo groß alä

mein Sttame, meine £)fftcierer unb @ameraben liebten

iljren Sdger, bie oornefymften Parteigänger oom ©egen*
teil entfalten fld), unb ben ?anbmann fyielt id) burd)

%oxd)t unb ?tebe auf meiner ©eiten, benn id) wußte
meine $Bibermdrtige ju (trafen unb bie, fo mir nur

ben geringjten Cienft tdten, reidjlid) ju belohnen, aller*

maßen id) beinahe bie ^dlfte meiner 93euten wieber

»erfpenbirte unb auf $unbfd)aften auflegte, ©oldjer

Urfad)en falber ging feine Partei feine @onoo» nod)

feine SXeiä aui beä ©egentetlä Soften, beren 2(u$fat)rt

mir ntd)t ju miffen getan warb; aläbann conjeeturirte

id) i\)r SBortjaben unb machte meine 2Tnfd)ldge barauf,

unb weil id) foldje metjrenteilä burd) SBeiftanb bed

©lücfä wol)l inä $öerf fafcte, »erwunberte fld) jebweber

über meine 3ugenb, fo gar baß mid) aud) oiel Offtcirer

unb waefere ©olbaten oom ©egenteil nur 311 (eben

münfd)eten: barneben erjeigte id) mid) gegen meine @e*

fangenen uberauö beeret, alfo baß fie mid) oft mehr

fofteten, ali meine ©euten wert waren, unb wann id)

einem oom ©egenteil fonberlid) ben Offtcierern, obfebon

id) (Te md)t fannte, ol)n S3erle$ung meiner ^Pflidjt unb

J^errnbienfle eine ßourtoiffe tun fonnte, unterließ tdj'd

nid)t.

Durd) fold) mein ©erhalten wdre id) jeitlid) ju

Offtcten bef6rbert worben, wann meine 3ugenb ed nit

oerl)inbert hdtte; benn welcher in foldKm Filter, al$ id)

trug, ein ftdljnlein haben wollte, mußte ein ©uter oon

ütti fein. 3ubem fonnte mid) mein Hauptmann nid)t

beforbern, weil feine lebige ©teilen bei feiner (Sompagni

waren,
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waren, unb fernem anbern mochte er mid) gönnen, weil

er an mir mefyr alä eine melfenbe Antje oerloren t>dtte;

bod) warb id) ein ©efreiter. Diefe d\)te, baß id) alten

©olbaten öorjogen warb, wiewotyl e$ eine geringe ©acfye

war, nnb baö ?ob, ba$ man mir taglid) oerltebe, roaren

gleidjfam wie ©porn, bie mid) ju r)6r)ern Dingen an*

trieben. 3d) fpecultrte Sag unb Stacht, wie id) etwaä

aufteilen mod)te, mid) nod) größer namtjaftiger unb »er*

wunberlidjer ju madjen; ja id) fönte cor foldjem narri*

fd)en Jttadjftnnen oft nid)t fdjlafen. Unb weil id) fatje,

baß e$ mir an Gelegenheit manglete, im Üßerf ju er*

weifen, wat id) por einen Wlut trüge, befummelte id)

mid), baß id) nid)t täglid) ©elegentyeit tjaben follte, mid)

mit bem ©egenteil in $ßaffen ju üben; id) wünfdjte mir

oft ben 2rojanifd)en Ärieg ober eine Belagerung wie

ju Öftenbe, unb id) dlaxx gebad)te nid)t, baß ber Ärug
fo lang jum Brunnen gebet, bi$ er einmal jerbridjt.

du gct)et aber nid)t anberd, wann ein junger unbe*

fonnener ©olbat ©etb ©lücf unb ßourage tyat, benn ba

folget Übermut unb J£>offart, unb au$ fold)er J^offart

l)ielt id) anftatt eine$ jungen jween #ned)te, bie id)

trefflid) tjerauö ftafftrte unb beritten mad)te, womit id)

mir aller Dfftcierer 9?eib aufburbete, alö weldje mir

mißgönneten, wai fte felbft ju erobern baä J^erj nid)t

Ratten.

£)a$ XXXI. ßapitel

©mwles erjablt, wie ber Seufel bem Pfaffen
©einen ©peef ftteblt unb tbm otel madjt ju fd)«ffen

k
d) muß ein ©tücflein ober etliche erjdtjlen,

bie mir bin unb wieber begegnet, et)

id) wieber »on meinen Dragonern fam;

unb obfd)on fte nid)t oon 3mportanj

fein, ftnb fte bod) luftig ju boren, benn

id) nabm ntdjt allein große Dinge »or,

fonbern oerfdjmäbete aud) ^k geringen nid)t, wann id)

nur mutmaßete, baß id) SKutjm bei ben ?euten baburd)

erweefen möchte.

5ttein Hauptmann warb mit etlid) unb fünfjig

9)?ann ju $uß in baä ^eft oon ?Hecflinfl)ufen commanbtrt,

13* einen
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einen 2(nfd)lag bafelbjl ju oerridjten, unb weit wir ge*

badjten, wir würben, el) wir folgen ind 2ßerf fefcen

f6nnten, einen $ag ober etliche und in ben SÖüfdjen

fjeimlid) galten muffen, nafym jeber auf ad)t Sage spro*

Ptant ju ffd). £>emnad) aber bie reidje GJaraoana, beren

n>ir aufpaßten, bie beftimmte %eit nidjt anfam, ging und
bad ©rot auf, meldjed wir ntdjt rauben borften, n>ir

fyätten und benn felbft »erraten unb unfer SBorljaben ju

nid)td »erben laffen »ollen; bafyero und ber junger
gewaltig preßte; fo tjatte id) aud) bied £)rtd feine

Äunben mie anberdmo, bie mir unb ben SWeinigen etmad
Ijetmlid) jutrugen; beromegen mußten mir, Fütterung
ju befommen, auf anbere Wlittel bebaut fein, mann mir
anberd nid)t mieber leer beim mollten. 9)?ein Samerab,
ein latinifdjer J£>anbmerfd*©efell ober ©tubent, ber erft

fürjltd) aui ber (£d)ule entloffen unb ftcf> unterhalten

laffen, feufjete oergeblid) nad) ben ©erfien*Suppen, bie

ifyrn t)iebeoor feine Gritern jum ©eften »erorbnet, er aber

»erfd)tndt)et unb oerlaffen tyatte; unb ald er fo an feine

»orige Speifen gebaute, erinnerte er ftd) aud) feined

©djulfacfd, bei meldjem er foldje genoffen.

,,Hd) ©ruber," fagte er ju mir, „ift'd nid)t eine

©djanbe, baß id) nid)t foöiel fünfte erftubirt t)aben

foll, oermitteljt beren id) mid) jefcunb füttern f6nnte?

©ruber, id) meiß re vera, mann id) nur jum Pfaffen

in jened Dorf get)en bärfte, baß ed ein trefflid) @on*
üioium bei il)m fefcen follte." — 3d) überlief biefe

3Borte ein menig unb ermaß unfern 3uftanb, unb meil

biejenigen fo ©ege unb Stege mußten, nid)t bjnaud

birften, benn fTe mdren fonft erfannt morben, bie Un*
befannten aber feine ©elegenbeit mußten, etmad l)eimlid)

ju ftet)(en ober ju faufen, alfo mad)te id> meinen 2(n

fdjlag auf unfern ©tubenten unb l)tclt bie <£>ad)e beut

Hauptmann »or; miemol)l nun badfelbige ©efaljr auf

fid) hatte, fo mar bod) fein Vertrauen fo gut ju mir

unb unfere <5ad)e fo fd)led)t beftellet, baß er barein

midigtr.

3d) »ermedjfelte meine Äleiber mit einem anbern

unb jottelte mit meinem Stubenten befagtem £)orf ju,

burd) einen meiten Umfd)meif, miemot)l ed nur eine t)albe

©tunbe von und lag. 3n bemfelben erfanuteu mir bad

nadjtfe
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nddjfte J?au$ bei ber Äirdje für be$ ^farrerä SßBofynung,

»eil e$ auf jtdbtifd) gebauet war unb an einer SÄaur

ftunb, bie um ben ganzen spfarrtjof ging. 3d) tyatte

meinen (Sameraben fdjon injtruirt, wa$ er reben fottte,

benn er hatte fein abgefdjaben ©tubenten*Äleiblein nod)

an; id) aber gab mid) oor einen 2)?aler*®efetten au$,

benn id) gebadjte, id) mürbe biefelbe Äunfi im Dorf
nidjt üben bärfen, »eil bie SÖauren nid)t balb gemalte

Käufer fyaben. Der getftlidje J^err war l)67lid); al$ itjrn

mein ©efett eine tiefe latinifdje SKeöerenj gemadjet unb
einen Raufen bafyer gelogen Ijatte, maägeftalt it)n bie

©olbaten auf ber SKeife geplünbert unb aller feiner

3et)rung beraubt Ijdtten, bot er itjm felbft ein ©tuet

93utter unb SBrot neben einem Srunf SBier an; id) aber

ftellete mid), alä ob id) nid)t ju itym geirrte unb fagte,

id) wollte im 9Birt$l)au$ etwaä effen unb it)m aldbann

rufen, bamit mir nod) benfelben Sag ein ©turf 2Beg$

hinter ftd) legen fännten. 2(lfo ging id) bem 2ßirt$l)au$

ju, met)r auäjufpdljen, maö id) biefelbe dlad)t Ijolen

wollte, alä meinen junger ju (litten, tjatte aud) baä

©lud, baß id) unterwegä einen Söaur antraf, ber feinen

Sßacfofen juflaibte, welcher große *pumpernitfel barin

tjatte, bie öierunbjmanjig ©tunben ba ftfcen unb aud*

badfen follten. 3d) badjte: Älaib nur ju; mir motten

fd)on einen Eingang ju biefem fofUidjen ^)roüiant ftnben!

3d) mad)te eö beim ÜBirt furj, meil id) fd)on mußte

mo 93rot ju befommen mar, faufte etliche ©tutten, (baä

ijt ein fo genannte^ 58eiß*93rot) fold)e meinem #aupt*
mann ju bringen; unb ha id) in ^farr^of fam, meinen

(Sameraben ju mahnen, baß er geljen fottte, t)atte er fict>

aud) fd)on gefröpft unb bem Pfarrer gefagt, baß id)

ein 9ttaler fei unb nad) Jjpollanb ju manbern öorfyabenä

mdre, meine Äunjt bafelbflen oottenbä ju perfectioniren.

Der *Pfarrt)err l)ieße mid) fct>r millfommen fein unb bat

mid), mit if)tn in bie $irdje ju getjen, ba er mir etliche

©tücfe meifen wollte, bie ju repariren wdren. Damit
id) nun ba$ ©piel nid)t oerberbte, mußte id) folgen.

@r fü()rete und burd) bie Äüdjen, unb alä er ba$ Sftadjt*

fdjloß an ber ftarfen eichenen $ur aufmachte, bie auf
ben Äird)t)of ging, o mirum! ba fat)e id), baß ber

fdjwarje Fimmel and) fdjwarj öoller Sauten $l6ten

unb
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unb ©eigen l)ing, id) »ermetne aber bie ©djinfen Änacf*

mürfie unb ©pecffeiten, bie ftd) im $amtn befanben;

btefe blicfte id) troflmtitig an, »eil mid) bebnnfte, ald

ob fie mit mir lachten, unb munfdjte fie, aber oergebltd),

meinen ßameraben in SßBalb, benn fie maren fo tjart*

ndcftg, t>a$ fte mir ju $ro$ fangen blieben; ba gebaute

id) auf üttittel, wie id) fte obgebad)tem Q3acf<Ofen ooll

Sorot jugefeUen m6d)te, fonnte aber fo leidjt feined er*

ftnnen, weil, wie obgemelbt, ber 9>farrt)of ummauret unb

alle ^enfler mit eifernen ©ittern genugfam »ermaßet
waren; fo lagen aud) jmeen ungeheure große 4?unbe

im #of, meld)e, wie id) forgte, bei 9?ad)t gemißlid)

ntdjt fd)lafen mürben, mann man badjenige tjätte jht)len

»ollen, baran it)nen aud) ju SBeloljnung il)rer getreuen

$ut ju nagen gebütyrete.

üBie mir nun in bie Äircfye famen, oon ben @e*
mdlben allertjanb bifcurirten unb mir ber Pfarrer etliche

©tütfe audjubeffern oerbingen mollte, id) aber allertyanb

2(udflüd)te fudjete unb meine 3Öanberfd)aft oormanbte,

fagte ber üftedner ober ©l6cfner: „Du Äerl, id) fet>e

btd) el) »or einen »erloffenen (£olbaten*3ungen an ald

oor einen ü)?aler*©efellen." 3d) »ar foldjer Sieben

nid)t mebr gemoljnt unb fottte (Te bod) »erfdjmerjen,

bod) fdjüttelte id) nur ben Äopf ein menig unb ant*

mortete tl)m: „D bu tferl, gib mir nur gefdjminb <Penfel

unb färben l)er, fo mill id) bir im #ut einen Sttarrn

bal)er gemalt tyaben, mie bu einer bift." Der Pfarrer

mad)te ein ®eldd)ter baraud unb fagte ju und beiben,

ed gejieme (Id) nid)t an einem fo t>etltgen Ort einanber

matjrjufagen; gab bamit ju oerfteljen, t>a$ er und beiben

glaubte, ließ und nod) einen 3runf langen unb alfo

bal)in jieljen. 3d) aber ließ mein #erj bei ben Änacf*

mürften.

ffiir famen nod) oor 9?ad)t ju unfern ©efellen, ba

id) meine Kleiber unb ©emcl)r mieber nat)in, bem Haupt-
mann meine SBerridjtung erjablete unb fedjd gute Äerl

audlafe, bie bad ©rot Ijeim tragen follten tjtlfen; mir

famen um SWitternadjt ind Dorf unb l)uben in aller

©tille bad ©rot aud bem JDfen, meil mir einen bei und

l)atten, ber bie Jj>unbe bannen fonnte; unb ba mir bei

bem <Pfarrf)of oorüber mollten, fonnte id)'d nid)t überd
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$er$ bringen, ofjn ©pecf weiter^ ju pafjtrn. 3d) jtunb

einämalö (litte unb betrachtete mit gleiß, 06 nidjt in

beä Pfaffen Äudjen ju fommen fein machte? falje aber

feinen anbern (Eingang aii baä Äamin, weldjeä öor bieä*

mal meine 5ur fein mußte. ÜBtr trugen ©rot unb ©e*

wefjr auf ben Äirdjtjof inä ©etnfyauä unb brachten ein

Seiter unb ©eil auö einer ©djeur juroege, unb weif id)

fo gut al$ ein ©djornftetnfeger in ben Äaminen auf* unb
abjteigen fonnte, (al$ weld)e$ id) öon 3ugenb auf in

ben r)or>fen Söäumen gelernet tjatte) jtteg id) felbanber

aufä £)ad), weldjeä »on t)ot)(en Siegeln boppelt belegt

unb ju meinem S3orl)aben fefyr bequem gebauet mar.

3>d) wicfelte meine langen #aare über bem Äopf auf

einen ©üfcbel jufammen, ließ mid) mit einem Qrnb beö

©eil$ hinunter ju meinem geliebten ©peef unb befann

mid) bafelbjt nid)t lang, fonbern banb einen ©d)infen

nad) bem anbern unb eine ©peeffeite nad) ber anbern

an bat ©eil, weldjeä ber auf bem Dad) fein orbentlid)

jum X)ad) Ijinauä ftfdjete unb ben 3(nbern in ba$ 93etn*

l)äu$lein ju tragen gab. Tibet po$ Unjtern! 25a id)

atterbingö ^eierabenb gemadjt t)atte unb mieber über*

jtd) wollte, brad) eine ©tange mit mir, alfo baß ber

arme ©impliciuä herunter fiele unb ber elenbe 3Äger

fed) felbft mie in einer 3J?au$falle gefangen befanb.

STOeine (Jameraben auf bem X>ad) ließen baä ©eil l)er*

unter, mid) wieber fyinauf ju $ieb,en, aber eö jerbrad),

el) |Te mid) öom ©oben brachten. 3d) gebaute: Sftun

3dger, jefct mußt bu eine Jf?a$e auäjletjen, in weldjer

bir felbft wie bem 2(ctdon ba$ gell gewaltig jerrtffen

wirb werben, benn ber Pfarrer war öon meinem galt

erwadjt unb befahl feiner Ä6d)in, aläbalb ein Sidjt an-

gugunben. ©ie fam im J£emb ju mir in bie Äüdjen,

l)atte ben SKocf über ber Bdjfel fangen unb jtunb fo

nal)e neben mid), baß jtd) mid) bamit rüfyrete; fie griff

nad) einem ©ranb, bielt baä $id)t baran unb fing an

ju blafen; id) aber blies oiel ftdrfer ju aU jie felbjten,

ba»on baö gute Sttenfd) fo erfdjracf, baß jTe geur unb
?id)t fallen ließ unb jTd) ju ibrem «Oerrn retirirte. 3(lfo

befam id) Suft mid) ju bebenfen, burd) wat SWittel id)

mir batton fyelfen mod)te, e$ wollte mir aber nid)t$ ein*

fallen. Steine (5ameraben gaben mir burdjS $amin l)er*

unter
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unter ju üerjtefyen, baß jte baä J£au$ aufftoßen unb mid)

mit ®ewalt t>crau^ nehmen wollten; id) gab'S tfynen

aber nid)t $u, fonbern befahl, fte follten tr>r ©ewefyr in

ad)t nehmen unb allein ben ©pring*in$*^elb oben bei

bem Jtamin laffen unb erwarten, ob id) ofyn ßärmen
unb SKumor baoon fommen fonnte, bamit unfer 2fnfd)fag

nidjt ju SEBaffer würbe; wofern aber foldjeS nid)t fein

m6d)te, follten fte alSbann ityr 5Bcfled tun. Interim fdjlug

ber ©eiftlidje felbft ein Zid)t an, feine Mbd)in aber er*

jdfjlete il)tn, baß ein greulid) ©efpenft in ber Studien

wdre, weldjeS jween $6pfe fydtte (benn fte Ijatte Diel*

leid)t meinen 93ufd)el Jßaar auf bem Äopf gefetyen unb
aud) üor einen Stopf gehalten); baä Ijärete id) alleä,

mad)te mid) berowegen mit meinen fdjmufcigen «Ödnben,

barin id) 2(fd)e SKuß unb Äofylen rieb, im 2lngeftd)t unb
an £dnben fo abfdjeulid), baß id) ot)n 3weifel Feinem

@ngel met)r (wie tyiebeoor bie Älo|ter*^rauen im ^arabeiö
fagten) gleich fafye, unb ber SWeäner, wann er'$ gefefyen,

mid) wotyl öor einen gefd)winben Sföaler tjdtte pafftren

laffen. 3d) fing an in ber Äudjen fdjrocflid) ju poltern

unb mit J£tn» unb üBtberfdjmeißen unb ©erlagen mid)

gewaltig mauffg ju mad)en unb allerlei Äud)en*@efd)irr
untereinanber ju werfen; ber £effel*SRing geriet mir in

bie #dnb, ben l)ing id) an ben #al$, ben $eur*J£acfen

aber behielt id) in ben J^änben, mid) bamit auf ben

Notfall ju wehren, ©oldjeö ließ (Id) aber ber fromme
Pfaffe nid)t irren, benn er fam mit feiner Ä6d)in pro*

cefjTon$*mei$ bal)er, weldje jwei 5Bad)$lid)ter in ben

J^dnben unb einen 2Öeibwaffer>Äeffel am 2(rm trug; er

felbften aber war mit bem ($f)or*SXocf bewaffnet famt
ben ©tolen unb l)atte ben (Sprengel in ber einen unb
ein ftud) in ber anbern #anb; aud bcmfelben ftng er

an mid) ju ejorciren, fragenb: wer id) fei unb wai id)

ba ju fd)affen l)dtte? ffieil er mid) bann nun »or ben

Teufel felbft l)ielt, fo gcbadjte id), ed wdre billig, baß
id) aüd) wie ber Teufel tdte, baß id) mid) mit ?ügeu

bebülfe, antwortete berowegen: ,,3d) bin ber Teufel unb
will bir unb beiner Äddjtn bie J£>dlfe umbreben!" @r
ful)r mit feinem (Jjorcidmo weiter fort unb fytelt mir

»or, baß id) weher mit ifjm nod) feiner Mbd)in ntdjtö

ju fdjaffen l)dtte, l)ieß mid) aud) mit ber allerl)6d)ften

*8efd)w6rung
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$Befd)tt>6rung mieber Ijinfafjren, mo irf) fjerfommen mdre.

3rf) aber antwortete mit ganj f6rrf)terlid)er Stimme,
baß folrfjeä unmüglirf) fei, mannfdjon irf) gern wollte.

Snbeffen Ijatte »5prtng*inö--felb, ber ein abgefdumter

@rj*$ogel mar nnb fein Latein üerjtunb, feine feltfamen

$aufenbl)dnbel auf bem Darf); benn ba er tyärete, um
welche 3«t eö in ber Äudje mar, baß irf) mirf) ndmltrf)

oor ben Seufel ausgab, mirf) aurf) ber ©eiftltrfje alfo

tyielt, mijte er »ie eine Grule, bellete mie ein £unb,
wieherte mie ein ^ferb, bletfte mie ein ©etßbotf, frfjrie

mie ein (£fel unb ließ jtrf) balb burrf) ben Äamin tyer*

unter l)6ren, mie ein Raufen ßafcen, bie im Jjornung
rammeln, balb mie eine Jßenne bie legen mollte; benn
biefer Äerl fonnte aller $tere ©timmen narfjmarfjen unb
mann er mollte, fo natitrlirf) beulen, alä ob ein ganjer

Raufen ÜBälfe bä einanber gemefen mdre. ©olrfjeä

dngfttgte ben Pfarrer unb feine Mdjin auf ba$ £6d)fte,

irf) aber marfjte mir ein ©emijTen, baß irf) mirf) oor ben

Teufel befrfjmoren ließe, oor melden er mirf) eigentlirf)

l)ielt, meil er etman gelefen ober gehöret t)atte, baß jtrf)

ber Teufel gern in grünen Äleibern fel)en laffe.

Sttitten in folrfjen 2Tengfftn, bie un$ beiberfeitä um*
geben tjatten, marb irf) ju allem ©lud gemat)r, baß ba6
9?ad)t*©rf)loß an ber $ure, bie auf ben Ätrd)f)of ging,

nirf)t eingefrfjlagen, fonbern ber Siegel nur tmrgefdjoben

mar. 3rf) frf)ob benfelben gefdjminb jurücf, mtfdjte jur

Sure fjinauä auf ben Äirrfjfyof Cba irf) bann meine ©e*
feilen mit aufgewogenen #at)nen (tet)en fanb), unb ließ

ben Pfaffen Teufel befdjmären, fo lang er immer mollte.

Unb bemnad) ©prtng*tn$*felb mir meinen «Out »on
bem Darf) gebracht, mir aurf) unfern ^rooiant aufgefarft

hatten, gingen mir ju unfrer SBurfrf), meil mir im Dorf
nid)t$ mefjr ju öerridjten Ratten, al$ baß mir bie ent*

lehnte Leiter famt bem ©eil mieber fydtten l)eim liefern

follen.

Die ganje Partei erquitfte ftrf) mit bemjenigen, baä
mir gefallen Ratten, unb befam bod) fein einjiger ben

Älutffen baoon, fo gefegnete 2eute maren mir! 3(urf)

Ratten alle über biefe meine ^al)rt genugfam ju larfjen; nur
bem »Stubenten mollte eä nirf)t gefallen, baß irf) ben

Pfaffen bejtotylen, ber ifym ba$ Änfelfpiet fo granbig

beftetft
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befiecft fyatte, ja er fdjwur aud) l)od) unb teur, ba$ er

ityrn feinen ©pecf gern begaben »oute, wann er btc

SKittel nur bei ber $anb l)dtte, unb fraß bod) nid)t$*

beftoweniger mit, al$ ob er'ä »erbingt bdtte. 2(lfo

lagen wir nod) jween $age an felbigem Ort unb er*

»arteten biejenigen, benen wir fdwn fo lang aufgepaßt

tjatten; tt)ir oerloren feinen einjigen SWann im Angriff

unb betonten bod) über breißig ©efangene unb fo t)err*

(tdie ©euren, alt id) jemalä teilen Reifen. 3d) rjatte

boppelt ^art, weil id) bad 35ejte getan, baä waren brei

fd)6ne friedldnbtfdje #engft mit $aufmann$*$Baren be*

laben, maä fte in Qril fort tragen mochten; unb wann
wir 3*i* g^abt, bie beuten redjt ju fudjen unb foldje

in ©aloo ju bringen, fo wdre jeber oor fein Seil reid)

genug worben, maßen mir mefyr jtetjen laffen, alä mir

baoon brachten, »eil wir mit bem roaä wir fort bringen

fonnten, und in fcnnellftcr Qrile tummlen mußten; unb

jwar fo retirirten mir und merjrer ©idjerrjeit falber

auf Steinen, ba mir futterten unb bie beuten teiieten,

weil unferd Sßolfä ba lag.

Dafelbjt gebaute id) mieber an ben Pfaffen, bem
id) ben ©pecf geflogen Ijatte; ber ?efer mag beuten,

waö id) oor einen oerwegenen freoeln unb etjrgeijigen

Äopf tyatte, inbem mir'd nid)t genug mar, baß id) ben

frommen ©eijtlidjen beftorjlen unb fo fdjrdcflid) gedngftiget,

fonbern id) wollte nod) Qrtyre baoon l)aben; beromegen

nahm id) einen ©aptjir, in einen gälbenen SRing gefaßt,

ben id) auf felbiger Partei erfcfynappt rjatte, unb fdjicfte

ihn oon Steinen auö burd) einen gemiJTen Quoten meinem

Pfarrer mit folgenbem ©rieflein:

2Bot)l'(£t)rmurbiger, ic. ffiann id) biefer 'Sagen

im Üßalb nod) etwad oon ©peifen jn leben gehabt rjdtte,

fo rjdtte id) nidjt Urfadje gehabt, (S. 3Öol)l>£i)rw. ityren

(Specf )u (teilen, wobei ©ie oermutlid) fetjr erfdjrocft

werben. 3d) bezeuge beim J^6d)ften, baß ©ie foldie

'•Ängjt wiber meinen ffliüen eingenommen, rjoffe bero»

wegen bie Vergebung bejeo erjenber. siöad aber ben

Specf felbft anbelangt, fo i\Vi billig, baß felbiger bejaljlt

werbe; fdjicfe berol)alben anftatt ber $>ejal)lnng gegen«

wdrtigen SXmg, ben biejenige rjergeben, um weiter
willen bie Uüore aufgenommen werben muffen, mit

SMtte,
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ftitte, d. SOBol)l*@l)rtt)ürb. belieben bamit »orlieb gu

nehmen; öerjidjere barneben, baß IMefelbe im übrigen

auf alle Söegebenfjett einen bienftfertigen unb getreuen

25iener t)at an bem, ben bero Ütteäner oor feinen Sttaler

l)ält, weldjer fonft genannt wirb

£>er 3ager.
£)em SÖauren aber, wefdjem fle ben 93acf*£)fen

ausgeleert fyatten, fdjicfte bie Partei au$ gemeiner Q3eute

fed)jel)n SKetcbätaler für feine ^umpernicfel; benn id)

l)atte ffe gelernet, baß fle folcfyergeftalt ben ?anbmann
auf ifyre <&tite bringen muffen, al$ welche einer Partei

oft auä allen 9?6ten Reifen ober hingegen eine anbere

oerraten üerfaufen unb um bie J^älfe bringen fännten.

5ßon SRefynen gingen wir auf SD?un|ter unb oon bar auf
J^amm unb l)eim nad) ©oeft in unfer Duartier, allwo

id) nad) wenig Sagen eine Antwort öon bem Pfaffen
empjtng, bie alfo lautet:

@bler Sager, ic. üffiann berjenige, bem 3f)r ben

©perf geflogen, t)ätte gewußt, baß üjljr il)m in teuf*

lifd)er ©ejtalt erfdjeinen würbet, l)Ätte er ficf> ntd)t fo

oft gewunfd)t, ben lanb*berufenen 3dger aud) ju feljen.

©leidjwie aber baä geborgte ^leifd) unb Sorot oiel ju

teur bejaht worben, alfo ift aud) ber eingenommene
©djrerfen befio leichter ju oerfdjmerjen, oornetjmlid)

weil er oon einer fo berühmten ^erfon wiber it)ren

ÜÖillen oerurfadjet worben, beren l)iemit allerbingd oer*

gießen wirb, mit %>itte, biefelbe wolle ein anbermal otjn

©d)eu jufpredjen, bei bem ber ftd) nidjt fdjeuet, ben

Teufel ju befdjworen. Vale.

2(lfo machte id)'$ aller Orten unb überfam baburd)

einen großen SRuf, unb je met)r id) ausgab unb »er*

fpenbirte, je meljr floffen mir beuten ju, unb bilbete id)

mir ein, baß id) biefen 9ttng, wiewohl er bei fyunbert

SKeid)ätaler wert war, gar wot)l angelegt l)dtte.

3(ber fyiemit rjat biefeä anbere S5udj ein @nbe.



$a$ britte §8ucf)

fraß I. Äapitel

©tmples, ber 3*3^/ 9cb* etwas ju weit

SBegen ber SÖeuten auf bte Itnfc ©ett

ft giinftige 2efer wirb in »orfjergetjenbem

93ud) »erftanben fyaben, wie eljrgeijig

id) in ©oeft morben unb baß id) @t)re

SKutjm unb ©unft in Jfranbfungen fudjte

unb aud) gefunben, bie fonft bei anbern

mdren ftrafmürbig gemefen. 3e$t miß
id) erjätjlen, wie id) mid) meine Sorfyeit weiter »erleiten

laffen unb baburd) in (tetiger itib* unb ?ebendgefaf)r

getebet. 3d) n>ar (wie bereite erwähnet) fo befliffen,

tfbre unb 9tuhm ju erjagen, baß id) aud) nid)t baüor

fd)Iafen fonnte, unb wann id) fo ©rillen Ijatte unb
mand)e Sftacfjt lag, neue 5un^^)en unD ?*f* Ju «ffnncn,

t)atte id) munberlidje (SinfdUe; baljer erfanb id} eine

©attung ©djulje, bie man bad «Ointerft juöorberft an*

jteljen fonnte, alfo baß bie 2fbfa$e unter ben 3*1)*"

flunben; beren ließe id) auf meine Jtoften bei breißig

unterfd)ieb(id)e <paar madjen, unb mann id) fo!d)e unter

meine ©urfd) auittüett unb bamit auf Partei ging,

mar unmuglid) und autyufpurrn, benn mir trugen ba(b

biefe unb balb unfere rechten £d)ube an ben ftüßen

unb hingegen bie übrigen im SHanjcn, unb mann jemanb

an einen Ort fam, ba id) bie ©dnilje oermedjfeln (äffen,

fai)e ed nid)t anberd in ber ©pure, a\i mann jmo s

J.\u

teien aUba jufammen fommen, aud) miteinanber mieber

oer*
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fcerfdjwunben wären. $8ef)ieft icf> aber meine lefcen

©d)ut)e an, fo falje e$, alä ob id) erft Eingängen wdre,

tt>o td) fdjon gewefen, ober ali ob ic^ öon bem Ort
Ijerfäme, baljin id) erft ging, ©o waren ofyn baä meine

©änge, wann fte eine ©pur fjatten, tttel oermirrter alä

in einem Srrgarten, alfo ba$ eä benjenigen, bie mid)

oermittelft ber ©pur fyätten auäfünbigen ober fonft nad)*

jagen follen, unmüglid) gefallen wäre mid) ju friegen.

3d) war oft allernädjft bei benen öom ©egenteil, bie

mid) in ber $ern follten fudjen, unb nod) öfter* etliche

SWcif ÜBeg$ »on bemjenigen ©ufd), ben jTe jefct umfMeten
unb bureüftreiften, mid) barin ju fangen; unb gleichwie

id)'$ machte mit ben Parteien ju $uß, alfo tat id) a\xd),

wann id) ju 9>ferb braußen war, benn baä war mir
nidjtS ©eltfamä, baß id} an ©d)etb* unb Äreujwegen
unüerfefyenä abfteigen unb ben ^)ferben bie (Stfen baä

«Ointerjt juöorberjt auffdjlagen ließ. Die gemeinen

SBörtel aber, bie man brauchet, wann man idjwad) auf
Partei ift unb bod) öor flarf auä ber ©pur jubiciret,

ober wann man ftarf ift, unb bod) üor fdjwad) gehalten

werben will, waren mir fo gemein, baß id) felbige ju

erjdtylen, nid)t ad)te. Darneben erbad)te id) ein 3n*
ftrument, mit welchem id) bei 9?ad)t, wann e$ winbftill

war, eine trompete auf brei ©tunb UBegä oon mir blafen,

ein spferb auf jwo ©tunben fdjreien ober #unbe bellen

unb auf eine ©tunbe weit bie Sttenfdjen reben l)6ren

fonnte, welche Äunfi id) fel)r geheim l)ielt unb mir ba*

mit ein 3lnfel)en mad)te, weil e$ bei jebermann un*

müglid) ju fein fd)ien. ©ei Sag aber war mir befagteä

Snftrument, (weldjeä id) gemeiniglid) neben einem $er*

fpeftio im ^ofenfaef trug) nid)t fooiel nu$, ed wäre
benn an einem einfamen füllen Ort gewefen. Denn
man mußte oon ben *Pferben unb bem SKinböiel) an
bis auf ben geringflen SSogel in ber ?uft ober $rofd)

im SDBaffer alle* l)ören, xoai> ftd) in ber ganzen ©egenb
nur regte unb eine ©timme oon ftd) gab, weldjeS bann
nid)t anberjt lautete, aU ob man jld) Cwie mitten auf
einem üttarft) unter otel SD?enfd)en unb Sieren befdnbe,

bereu jebeä jid) Ijoren Idßt, ba man oor be$ einen ©e*
fcfjrei ben anbern nidjt öerfteljen fann.

3d) mi^ jwar wol)l, baß auf biefe ©tunbe ?eute

fein,
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fein, bie mir bieg nidjt glauben, aber fte mägen eä

glauben ober nidjt, fo tjW bod) bie 5Öaljrt)eit. 3d) will

einen STOenfdjen bei Sfladjt, ber nur fo laut rebet aU
feine ©ewoljntjett ift, an ber ©ttmme burd) ein foldjeä

Snjtrument erfennen, er fei gleid) fo weit oon mir al$

itjn einer burd) ein gut sperfpefti» bei Sag an ben

Kleibern erfennen mag. 3d) fann aber feinem »er*

benfen, wann er mir nidjt glaubet, wa& id) je&unb

fdjreibe, benn eö wollte mir feiner glauben »on ben*

jenigen, bie mit tt>ren 3Cugen fafyen, ali id) meljrbebeut'

Snftrument gebrauchte unb tfynen fagte: 3d) l)6re Deuter

reiten, benn bie 9>ferbe fein befd)lagen; id) t)6re SBauren

fommen, benn bie *Pferbe getjen barfuß; icf) t)6re $ut)r*

leute, aber eä ftnb nur Sßauren, id) fenne fie an ber

©pradje; e$ fommen Sttufquetierer, ungefähr fo ttiel,

benn id) f)6re e$ am ©efläpper tt>rer SBanbelier; e$ ift

ein X)orf um biefe ober jene ©egenb, id) t)6re bie

£at)nen frdt)en, #unbe bellen jc; bort gefyet eine J^erbe

SBiet), id) l)6re ©cfjafe blefen, Äulje fd)reten, ©djmetne
grunjen, unb fo fortan. SDJeine eigenen Sameraben
fyielten anfangt biefe Sieben oor hoffen $orl)eiten unb
Äuffdjneiberei unb ali (Te im $Berf befanben, baß id)

jeberjeit waljr fagte, mußte alleä 3au&*rei unb mir, waä
id) itjnen gefaget, oom Teufel unb feiner SRutter offen*

baret worben fein. 2Mfo, glaube id), wirb ber gunftige

?efer aud) gebenfen. 9lid)t$ beftoweniger bin id) bem
(Gegenteil fjierburd) oftmals wunberltd) entronnen, wann
er ffiad)tid)t »on mir friegte unb mtd) aufjutycben fam;

fyalte aud) baoor, wann id) biefe üBtffenfdjaft offen*

baret tyatte, baß (Te fettrjer fer>r gemein worben wäre,

weil fle benen im Ärieg trefflid) ju flatten fame, fonber*

lid) in Belagerungen. 3d) fd)reite aber ju meiner

^tftori.

$Bann id) nid)t auf Partei borfte, fo ging id) fonft

au* ju ßet)(en, unb bann waren weber '•pferbe Äuljc

©djweine nod) ©djafe in ben ©tallcn oor mir fidjer,

welche id) auf etliche 9)?nl 3Begö Ijolete; iKtnboiet) unb

<Pferben wußte id) (Stiefeln ober ©d)ut)e anjulegen, bid

id) (Te auf eine gdnge ©traße brachte, bamit man fle

nidjt fpüren fonnte, alibann fd)lug id) ben <Pfcrbcn bic

<£tfcn t)interfl juoorberfl auf, ober wann* .wül) unb

5Dd)feu
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£>d)fen waren, tat id) ifjnen ©dml) an, bie tcf> baju

gemacht fyatte, unb brachte fte alfo in ©id)erl)eit. Die

große fette ©d)wein$*<Perfonen, bte ^aulfyeit falber bei

iftadjt nidjt reifen mdgen, wußte id) aud) meifterlid)

fort ju bringen, wann fte fdjon grunjten unb nid)t bran

wollten; id) machte itjnen mit 2ttet)l unb 5Öaffer einen

wotylgefaljenen 93ret, ließ fold)cn einen SÖaberfdjwamm

in ftd) faufen, an welchen id) einen ftarfen 55inbfaben

gebunben fyatte, ließ nad)get)enb$ btejentgen, um welche

id) löffelte, ben ©djwamm oollSDhiä freffen unb behielt bie

©djnur in ber $anb, worauf (Te oljn fernem 5Bortmed)fel

gebulbig mitgingen unb mir bie %ed)e mit (Sdjtnfen unb
2Bur(ten bejatjleten; unb wann id) fo rvai heimbrachte,

teilte id) fowot)l ben Sfftcierern ald meinen Sameraben
getreulid) mit; bal)ero borfte id) ein anbermal wieber

jjinauä, unb ba mein £)iebftat)f »erraten ober auä*

gefunbfdjaftet warb, Ralfen fte mir Ijubfd) burd).

3m übrigen bunfte id) mid) oiel ju gut barju, baß

id) bie Firmen befteljlen ober «Outjner fangen unb anbere

geringe ©adjen tjatte maufen follen. Dabero ftng id)

an, nad) unb nad) mit ^reffen unb (Saufen ein epicu*

rifd) ?eben ju futjren, weil id) meinet (£inf7ebler$ (*et)re

ttergeffen unb niemanb fyatte, ber meine 3ugenb regirte

ober auf ben id) fetyen borfre; benn meine Offtcierer

machten felbft mit, wann fte bei mir fdjmarofcten, unb
bie mid) t)dtten ftrafen unb abmahnen follen, reijten

mid) »ielmetjr ju allen ?aftern; baoon warb id) enblid)

fo gottlob unb öerrudjt, baß mir fein ©djelmftucf in

ber üBelt, foldjeä ju begeben, ju groß war. 3ule$t

warb id) aud) tjeimlid) geneibet, jumal »on meinen
Gameraben, baß id) eine glucflidjere «£anb $u fteljlen

l)atte alä ein anberer; t)on meinen Dfftcterem. aber, baß

id) mid) fo toll tytelt, glütfltd) auf Parteien Ijanbelte

unb mir einen gräßern tarnen unb 3lnfel)en madjte, alö

fte felbft Ratten. 3d) t>alte aud) gänjltd) baoor, baß
mid) ein ober anber Seil jeitlid) aufgeopfert tyätte, wann
id) nid)t fo fpenbiret tyätte.
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£)ctf II. Kapitel

©tmples, ber 3^9« »on ©oeft, fdjafft ab
Stnen, Der ficr> »or feen 3ager ausgab

1$ td) nun fo fort Ijaufete unb im ÜBerf

begriffen war, mir einige Seufelö*

ßaroen unb barju gehörige fd)rocfitd)e

Ätetbungen mit SXoß* unb £)d)fenfüßen

machen ju (äffen, üermittelft beren icf>

bie ftänU erfdjrecfen, jumai aud) ben

^reunben aU unerfannt baä 3l)rige nehmen mochte,

(barju mir bann bie Gegebenheit mit bem ©pecffler;ien

Anlaß gab), befam id) 3*itung, baß ein Äerl ftd) in

ffierle aufhielte, meiner ein trefflicher ^Parteigänger fei,

ftd) grün Heiben laffe unb b,in unb fyer auf bem ?anb,

fonberltd) aber bei unfern Kontribuenten, unter meinem
9?amen mit 3Beiberfd)änben unb *piünberungen atlerr/anb

@Eorbitantien öerube, maßen bafyero greuliche klagen

auf mtd) einfamen, bergeflalt baß id) übel eingebüßt

tjätte, ba id) nid)t audbrücflid) bargetan, baß id) in ben*

jenigen 3fiten, ba er ein unb anber ©tucflein auf mid)

oerrid)tet, mid) anberäwo befunben. ©oldjeä gebadjte

id) th,m nidjt ju fdjenfen, öiel weniger ju leiben, baß

er ftd) langer meinet Ramend bebienen, unter meiner

©ejialt beuten machen unb mid) baburd) fo fd)dnben

foUte. 3d) ließ ib,n mit ÜBtffen bed Kommanbanten in

©oeft auf einen liegen ober paar ^ifiolen ind freie $elb

ju @aft laben; nacrjbem er aber baö J^crj nid)t ljatte

ju erfd)einen, ließ id) mid) »ernennten, baß id) mid) an

it)m reoandjiren wollte, unb foUte ed ju löcrlc in beö*

felbtgen Kommanbanten (Sdjoß gefdjetyen, al$ ber iljn

nid)t brum |trafe. 3a id) fagte offentlid), baß, fo id)

tt>n auf Partei ertappte, er ald ein fteinb von mir

tractirt »erben folltel

£a* mad)te, baß id) meine Varizen Hegen ließ, mit

benen id) ein ©roßed aujui'tcUcu vorhatte, fonbern aud)

mein ganjed grüned Jfleib in Keine ©tücfen jerljacfte

unb in ©oeft »or meinem Duartier offentlid) oerbrannte,

unangeferjen allein meine Äleiber or>n ftebern unb <Pferb*

gejeug über bie Ijunbert Ducateu wert waren; ja id)

flud)te in foldjer Uöut nod) bruber l)in, baß ber SHadjfte,

ber
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ber mid) meljr einen Säger nenne, entmeber mid) er*

morben ober oon meinen «Oänben fterben muffe, unb

foHte e$ aud) meinen Jßalö fojten! ffioßte aud) feine

Partei mebr führen (fo id) otjn ba$ nid)t fdjulbtg, metl

id) nod) fein Dfftcier mar) id) l)ätte mid) benn juoor

an meinem SDBiberpart ju Sßerle gerodjen. 2(lfo Ijielt

id) mid) ein unb t&t nidjtä ©olbatifdjeä mefyr, al$ baß

id) meine 2Bad)t oerfalje, id) wäre benn abfonberlid)

irgenbäljin commanbiret morben, meldjed id) jebod) alle*

mie ein anberer 93ärnt)äuter fetjr fdjlaferig »errichtete.

£>ie$ erfdjoll gar balb in ber 9?ad)barfdjaft unb mürben
bie Parteien oom ©egenteil fo fütjn unb firfjer baoon,

ba$ fte fd)ier täglid) oor unfern ©djlagbäumen lagen,

fo id) in ber ?änge aud) nid)t ertragen fonnte. 2Öaä
mir aber gar ju unleiblid) fiel, mar, baß ber 3äger

oon ©erle nod) immerju fortfutjr, fid) oor mid) auäju*

geben unb jiemltdje 93eute ju machen.

3nbeffen nun, alä jebermann oermeinete, id) l)ätte

mid) auf eine 93ärnbaut fdjlafen gelegt, oon beren id)

fo balb nid)t mieber aufliefen mürbe, fünbigte id) meine*

©egenteil* oon ffierle 5un unb Saften au$ unb befanb,

baß er mir nid)t nur mit bem SRamen unb in ben

Äfeibern nachäffte, fonbern aud) bti ?ftad)t tyeimlid) ju

fielen pflegte, mann er etma* ertjafdjen fonnte; ber*

tyalben ermad)te id) mieber unoerfetjen* unb mad)te

meinen 2fnfd)lag barauf. SWeine beiben $ned)te t>atte

id) nad) unb nad) abgerichtet mie bie ÜBadjtetyunbe, fo

maren fte mir aud) bermaßen getreu, baß jeber auf ben

Notfall für mid) burd) ein 8>ur geloffen märe, meil jTe

irjr gut ^reffen unb ©aufen bti mir Ratten unb treff*

Iid)e beuten machten. X)eren fdjicfte id) einen nad)

SGBerle ju meinem ©egenteil, ber manbte oor, meil id)

al* fein gemefener J£>err nunmehr anfinge ju leben mie

ein anber ßoujon unb oerfd)moren tjätte, nimmermehr
auf Partei ju geljen, fo fyätte er nid)t meljr bei mir
bleiben mögen, fonbern fei fommen iljm ju bienen, mit
er anftatt feine* #errn ein 3ägerfleib angenommen unb
fid) mie ein red)tfd)affener ©olbat gebrauchen laffe; er

miffe alle 5ßege unb ©tege im ?anbe unb fonnte it)m

manchen 3(nfd)lag geben, gute beuten ju madjen ufm.
Sttein guter einfältiger fJlavr glaubte meinem $ned)t

©tmpltciuä ®tmplictfflmu< 14 Uttb
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unb ließ ftd) bereben, baß er if)n annahm unb auf eine

befltmmte Sftadjt mit feinem Äameraben unb ttym auf

eine ©djäferei ging, etliche fette JjD&mmef ju fyolen, ba

id) unb ©pringinöfelb mit meinem anbern $ned)t fdjon

aufpaßten unb ben ©djafer beflecken t)atten, baß er feine

^unbe anbinben unb bie 3(nf6mmltnge in bie ©d)euer

unöerfytnbert miniren laffen follte, fo wollte id) itjnen

baä Jj5ammelfleifd) fdjon gefegnem T>a fte nun ein 2od)

burd) bie ÜÖanb gemadjet tjatten, wollte ber Säger »on
2Berle tjaben, mein Änedjt follte gleid) jum erflen hinein

fdjltefen. dt aber fagte: „Sftein, eö mochte jemanb
barin aufpaffen unb mir einä oorn Äopf geben; id) fel)e

wot)l, baß il)r nid)t redjt maufen fännet, man muß ju*

üor üifttiren!" 3og barauf feinen Degen auä unb t)tng

feinen J£>ut an bie ©pi$e, (ließ itjn alfo etlichemal burdjä

?od) unb fagte: ,,©o muß man juöor feben, ob SBläft

ju #au$ fei ober nid)t?" Tili fofdjeö gefdjeben, mar
ber 3ager »on üBerle felbft ber erfte, fo tjinein frod).

über ©pringtnäfelb erwifdjte itjn gleid) beim 2frm, barin

er feinen Degen l)atte unb fragte iljn, ob er Duartier

wollte? X)ai l)6rete fein ©efelle unb wollte burdjgetjen;

weil id) aber nid)t wußte, weldjeä ber Sager, unb ge>

fdjwinber afä biefer auf ben ^üßen war, eilete id) itjm

nad) unb ertappte it)n in wenig ©pröngen. 3d) fragte:

„$Ba$ *!olf$?" @r antwortete: „Äaifertfd)." 3d) fragte:

„ffiaä SKegimentä? Od) bin aud) faiferifd), ein ©cnelm
ber feinen #errn »erleugnet!" 3ener antwortete: „$ßtr

fein »on ben Dragonern aud ©oeft unb fommen ein

paar J^ammel ju fjolen; ©ruber id) r>offe, wann it>r aud)

faiferifd) feib, il)r werbet und pafflren laffen." — 3d)

antwortete: „$ßer feib il)r bann aai ©oeft?" 3ener

antwortete: „SWein (Samerab im ©tall ift ber 3agcr."
— „©djelmen feib ihr!" fagte id), „warum plünbert

il)r bann euer eigen Duartier? Der Sager oon ©oeft

tft fo fein 9?arr, baß er ftd) in einem ©djafftall fangen

laffet!" — ,,Hd) öon tföerle wollt id) fagen," antwortete

mir jener mteberum; unb inbem id) fo biöputirte, fam
mein JFned)t unb ©pringindfelb mit meinem ©egeuteil

aud) bat)er. ,,©iel)e ba, bu ebrlidjer 5Nogel, fommen
wir tjtcr jufammen? ffiann id) bie faiferlid)e Uüaffen,

bie bu wiber ben fteinb ju tragen aufgenommen baft,

nid)t
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ntd)t refpectirte, fo wollte td) bir gleid) eine Äuge! burd)

ben Äopf jagen! 3cf) bin ber Säger »on ©oeft bt$

batjero gewefen unb bid) fyafte td) »or einen ©djelmen,

6iä bu einen oon gegenwärtigen Segen $u bir nimmft
unb ben anbern auf ©olbaten=2)?anier mit mir mifTeft!"

3nbem tegte mein Änedjt (ber fowoljl alö ©pring*

tnSfelb ein abfdjeultdjeä $eufel$*Äleib mit großen SBocfä*

bornern anhatte) unö jween gleiche Segen oor bie $ü%e,

bie td) mit au$ ©oejt genommen fyatte unb gab bem
Säger oon 3Öerle bie üöat)f, einen baoon ju nehmen,
weldjen er wollte. Daoon ber arme Säger fo erfdjraf,

t>a$ ei it)m ging wie mir ju J^anau, ba td) ben $an$
»erberbte; benn er tjofterte hie $ofen fo ooll, baß fd)ier

niemanb bei i\)m bleiben fonnte; er unb fein @amerab
gitterten wie najfe »fpunbe, ffe fielen nieber auf bie Äniee

unb baten um ©nabe! Tiber ©pringtnäfelb folterte wie

auä einem bohlen ^afen fyerauä unb fagte jum Säger:
„£u mußt einmal raufen, ober td) will bir ben J^afä

bred)en!" — ,,%d) t)»d)geet)rter Jperr Teufel, td) bin

nid)t kaufend falber fyerfommen; ber Jperr Teufel über*

r>ebe mid) befTen, fo will id) hingegen tun, maö bu wilt."

Sn fold)en oerwirrten Sieben gab ihm mein Änedjt ben

einen Degen in bie $anb unb mir ben anbern, er gitterte

aber fo fet)r, baß er it)n nid)t galten fonnte. X)er Sttonb

fd)ien fet)r l)ell, fo ba$ ber ©djäfer unb fein ©eftnbe
alleä auä ibrer Jj5utten fet)en unb l)6ren fonnten. Sd)
rufte bemfelben herbei ju fommen, bamit id) einen

3eugen biefeä £anbet$ t)ätte; biefer alä er fam, ftellete

fld), alä ob er bie jween in ben $eufel$*Äfeibern nidjt

febe unb fagte, waü id) mit biefen Serien lang in fetner

©cbäferei ju janfen; wann id) etwaä mit tbnen l)ätte,

follte id)^ an einem anbern Ort auämadjen, unfere

«£änbel gingen tt>tt niebtä an, er gebe monatlid) feine

Äonterbiffton, t>offte barum bei feiner ©djäferei in SRufje

ju (eben. 3« jenen jmeien aber fagte er, warum jte

jtd) nur fo oon mir gebeien liegen unb mid) nid)t nieber?

fdjlügen? — Sd) fagte: „£u Riegel, fte baben bir beine

©d)afe woüen (leblen.
y/

£>er 93aur antwortete: „@o
wollte td), baß fte mid) unb meine ©djafe mußten im
«^intern letfen" unb ging bamit binweg.

hierauf brang id) wieber auf baä $ed)ten, mein

14* armer
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armer Sdgcr aber fonnte fester nicht mehr ttor %ovd)t

auf ben $ußen flehen, alfo baß er mich baurete; ja er

unb fein ßamerab brauten fo bewegliche SGBorte »or,

baß id) it)m enbltch alleä oerjiefye unb »ergab. Aber

©pringin$felb war bannt nicht jufrieben, fonbern jwang
ben 36ger r baß er bret ©chafe (benn foüiel Ratten fte

ftet>(en wollen) mußte im Wintern füffen, unb jerfrafcte

ihn nod) baju fo abfcheultch im ©efict>t, baß er auöfabe,

al$ ob er mit ben Stauen gefreffen hatte, mit welcher

fchlechten fdad)t ich jufneben mar. Aber ber Säger

perfchwanb balb auä 5Berle, »eil er ficf> »iel ju fel)r

fchdmte; benn fein Samerab fprengte aller Orten aui unb

beteuret e$ mit heftigen fluchen, baß ich warbafttg

jween leibhaftiger Teufel hätte, bie mir auf ben £ienft

warteten, barum id) nod) met)r gef6rd)tet, hingegen aber

beftoweniger geliebet warb.

£)a$ III. Kapitel

(Simples befommt ben ©Ott 3o»em gefangen,

£6ret ber ®6tter 9tatfd)lag mit 93erlan>ien

oleheä warb id) balb gewahr, berbalben

(leitete id) mein üorig gottlob ?eben

allerbingd ab unb befliß mid) allein ber

$ugenb unb $r6mmigfeit; id) ging jwar

n>it jUttor wieber auf Partei, erjeigte

mid) aber gegen greunbc unb $einbe

fo leuneltg unb btäcret, t>a^ alle biejenige, fo mir unter

bie Jjdnbe famen,
r
ein anberd glaubten, aii fte *>on mir

get)6ret t)atten. Über bad hielt id) auch ein mit ten

uberflüffigen SBerfcbwenbungen unb fammlete mir »iel

fch6ne Xiucaten unb äleinobien, weldie id) b,in unb

wieber in ber ©oeftifdjen 3>6rbe auf bem ?anb in l)ol)le

SBdume ©erborg, weil mir folebed bie befannte slÖabr*

fagrrin ju ©oeft riet unb mich »erfTdierte, baß ich mehr
^einOe in berfelben (Stabt unb unter meinem SKegiment

ald außerhalb unb in ben feinblidien Warnifonen hätte,

bie mir unb meinem ÖJelb nad)ftellcten. Unb tnbein

man b«n unb her 3'itung t)attt, baß ber Oager au£>

geriffelt wäre, faß id) benen, bie fid) bamit füllten,

wieber unoerfebenä auf ber .ßaube, unb eh, ein Ort
red)t
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rcd)t erfufjr, baß id) an einem anbern ©dwben getan,

empfanb baöfelbige fdjon, baß id) nod) öorljanben war;

benn tcf> ful)r fyerum wie eine -IBinbäbraut, war balb

t)ie balb bort, alfo baß man metjr »on mir ju fagen

wußte alö juoor, ba ftrf> nod) einer »or mid) ausgab.

3d) faß etndmalö mit fünfunbjwanjig $euev*yi6\)xtn

nid)t mit »on Dorften unb paßte einer @onoo» mit

etlichen $uf)rleuten auf, bie nad) Dorften fommen follte.

3d) fyielt meiner ©ewoljntjeit nad) felbft <5d)ilbwad)t,

weil wir bem geinbe natye waren; ba fam ein einziger

ÜÄann ba()er, fein eljrbar gefleibet, ber rebte mit |Td)

felbft unb f)atte mit feinem SDfeerrotjr, ba$ er in #änben
trug, ein feltfam @efed)te. 3d) fonnte nidjtö anberä

»erftetjen, alä baß er fagte: ,,3d) will einmal bie 2ßelt

{trafen, e$ wolle mtr'd benn bad große turnen nid)t

jugeben!" ÜBorauö id) mutmaßete, e$ m6d)te etwan

ein mächtiger gürft fein, ber fo oerfleibtermeife tjerum*

ginge, feiner Untertanen ?eben unb «Sitten ju erfünbigen,

unb fid) nun »orgenommen tjätte, foldje (weil er fic öiel*

(eid)t nid)t nad) feinem Üßillen gefunben) gebül)renb ju

(trafen. 3d) gebad)te: 3ft biefer Üttann üom ^einb, fo

fe$t e$ eine gute SHanjton, wo nid)t, fo wiltu it)n fo

i)6flid) tractiren unb itjm baburd) baä 4?erj bermaßen

abfielen, baß eä bir fünftig bein Sebtag wol)l befommen

foll. ©prang berb,alben b,eroor, prdfenttrte mein ©emetyr

mit aufgejogenem «Oatyn unb fagte: „Der $err wirb fid)

belieben lajfen, »or mir t>in in 35ufd) ju getjen, wofern

er nid)t alä $einb will tractirt fein." dr antwortete

fetjr crnflt)aftig: „@old)er Gradation ijt ÜKeine$gleid)en

nid)t gewohnt." 3d) aber tummelte it>it l)6flid) fort

unb fagte: „Der «Oerr wirb |Td) nid)t juwiber fein laffen,

fid) Por bieämal in bie %eit ju fd)ttfen," unb al$ id)

ttjn in ben Q3ufd) }U meinen beuten gebracht unb bie

©d)ilbwad)ten wieber befefct blatte, fragte id) ihn, wer
er fei? dt antwortete gar großmütig, e$ würbe mir

wenig baran gelegen fein, wannfdjon id} <$ toü%ttf er

fei bod) ein großer ©Ott! 3d) gebad)te, er mödjte mid)

t)ielleid)t fennen unb etwan ein @belmann »on ©oejl

fein unb fo fagen, mid) ju Ijefcen, weil man bie ©oefter

mit bem großen ©ott unb feinem g6lbenen gürtud) ju

»ernten pfleget, warb aber balb inne, baß id) anftatt

eine*
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eineö 5>M*en e *ncn ^fyantaften gefangen f)ätte, ber ftcf>

überfhibiret unb in ber spoeterei gewaltig »erftiegen;

benn ba er bei mir ein wenig ermarmete, gab er ftcf>

»or ben ©ott 3upiter auä.

3di wünfrtte jwar, baß id) biefen ^ang nicht getan,

weil id) ben 9?arm aber (jatte, mußte id) ifyn worjl

behalten, biä wir oon bannen rücften; unb bemnad) mir

bie %eit obn ba$ jiemlid) lang warb, gebaute id), biefen

Äerl ju (timmen unb mir feine ©aben junufc ju machen,

fagte berowegen ju it)m: „Sflun bann meiner lieoer 3o»e,

wie fommt e$ bod), baß Deine tjol)e ©ottljeit 3f)ren f)tmm*

lifdjen Sfyron öerläjfet unb ju un$ auf (£rben fkiget?

SSergib mir, o Jupiter, meine $rage, bie Du oor für*

wifctg galten m6d)teft, benn wir feinb ben rjimmlifdjen

@6ttern aud) öerwanbt unb eitel ©iloani, oon ben

^auniä unb Sfojmprjiä geboren, benen biefe «ßeimlidjfeit

billig unoerborgen fein foll." — ,,3d) fdjwöre bir beim

<5t»£," antwortete Supiter, „baß bu fjieroon nidjtä er*

fahren follteft, wann bu meinem SWunbfdjenfen ©an»*
mebe nicht fo dt>n(id) farjeft, wnb wannfdwn bu ^an£
eigener ©otjn wdreft; aber oon feinetwegen communictre

id) bir, baß ein groß ©efd)rei über ber Üßelt ?a(rer ju

mir burd) bie ©offen gebrungen, barüber in aller

®6tter SXat befcMoffen worben, id) fännte mit SBtlligfeit,

wie ju ?j>caonä 3fiten, ben Grrbboben wieber mit Üßaffer

austilgen; weil id) aber bcm menfdjlidjen @cfd)led)t

mit fonberbarer ©unft gewogen bin unb ol)n ba$ alle*

jeit lieber bie ©üte al$ eine flrenge SBerfaljrung braud)e,

oagire id) jefct l)erum, ber 9ftenfd)en $un unb Waffen

felbft ju erfünbigen, unb obwohl id) allcd drger ftnbe,

al$ mir
1
* »orfommen, fo bin id) bod) nid)t gejTunt, alle

SD?enfd)en jugleid) unb ol)tt Unterfd)eib audjureuten,

fonbern nur biejenige ju (trafen, bie ju (trafen |inb,

unb l)ernad) bie übrigen nad) meinem Tillen ju jiel)en."

3d> mußte jwar lachen, oerbiß ei bod) fo gut id)

fonnte unb fagte: ,,Hd) Jupiter, beine SSlix^e unb Arbeit

wirb beforglid) allerbingd umfon(t fein, wann bu nid)t

wieber, wie oor biefem, bie ffielt mit SBaffcr ober gar

mit ftrur f)eimfud)eft; benn fd)tcfe(t bn einen .Krieg, fo

laufen alle bdfen oermegenen tonten mit, weldjc bie

friebliebenben frommen SWenfdjen nur quälen werben;

fdjitfeftu
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fdjicfejtu eine Neuerung, fo t(T$ eine erwünfdjte <5ad)e

oor bte 2Bud)erer, »eil alöbann benfelben ifyr Äorn oiet

gilt; fdjtcfefiu aber ein (Sterben, fo baben bie ©eijtjälfe

unb alle übrigen Sttenfdjen ein gewonnen ©piel, inbem

jie i)emad) öiel erben; wirft bertjalben bie ganje 5Belt

mit $Öu$en nnb <&tiel ausrotten muffen, wann bu anberS

trafen tviit."

&at IV. Kapitel

(Simples l)6rt %Mem oom Seutfdjen #elb fagen,

©er bie SBelt jtotngen roerb imb grieb erjagen

upiter antwortete: „Du rebefl öon ber

©arfje wie (in natürlicher üttenfd), alä

ob bu nidjt wü^teft, baß unä @6ttern

mügltdj fei etwaö anjufrellen, baß nur

bie $B6fen gejtraft unb bie ©uten er*

galten werben. 3d) will einen Seutfdjen

gelben erwetfen, ber fott aUeä mit ber (Schärfe beä

©djwertä ttollenben; er wirb alle oerrud)ten SWenfdjen

umbringen unb bie frommen erhalten unb erl)6l)en." —
3tf) fagte: „®o muß ja ein foldjer £elb aud) «Solbaten

fjaben, unb wo man ©olbaten braucht, ba ift aud)

$rieg, unb wo Ärieg tft, ba muß ber Unfcfyulbige fo*

wol)l al$ ber ©diulbige t)erl)alten!" — „©eib i\)t irbifcfyen

©otter benn aud) geffnnt wie bie irbifdjen SWenfdjen,"

fagte Supiter hierauf, „baß if>r fo garmdytä öerftefyen

fännet? 3d) will einen fold)en Reiben fdjicfen, ber

feiner ©olbaten bebarf unb bod) bie ganje SBBelt refor*

miren folt; in feiner @eburt*©tunbe will id) it)m »er*

leiten einen wotylgejtalten unb ftärfern £etb, al$#ercule$
einen fyatte; mit $ürftd)tigfeit ÜBeiäfjeit unb Serjtanb

überflüfjTg gejiert; tjterju foll tbm SBenuä geben ein fd)6n

3(ngejTd)t, alfo baß er aud) Sftarciffum 2(bonibem unb
meinen ©annmebem felbjt übertreffen folle, ffe foll il)m

$u allen feinen Sugenben eine fonberbare %ievlid)ttit

#uffet)en unb 2fnmütigfett öorjlrecfen unb bat)ero it)n

bn aller üßelt beliebt machen, weil id) ffe eben ber Ur*
fachen falber in feiner Sflatioität befro freunblidjer an*
bliefen werbe; SD?ercuriu$ aber foll it)n mit unoergleidjlid)

ffnnreid)er Vernunft begaben, unb ber unbeftänbige Sflonb

fott
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fott tf)tn nicht fd)dbTtd) fonbern nüfclich fein, weil er tfyrn

eine unglaubliche ©efchwinbigfeit einpflanjen wirb; bie

tyattai fott ifyn auf bem ^arnaffo auferjiefyen, unb ?BuU
canuö foll il)m in Hora Martis feine ©äffen, fonberlich

aber ein Schwert fchmteben, mit welchem er bie ganje

ÜBett bejwingen unb alle ©ottlofen nieber machen wirb,

ofyn fernere #ülfe eine$ einjtgen SWenfdjen, ber ifym

etn>an alä ein ©olbat beiftetyen mächte; er foll feined

©eiftanbeä beb6rfen! Sine jebe große ©tabt foll oon feiner

©egenwart erjittern, unb eine jebe ^eflung, bie fonft

unüberwinblid) ift, wirb er in ber erften SBiertelftunbe

in feinem ©etyorfam haben; julefct wirb er ben größten

Potentaten in ber SOBett befehlen unb bie SKegirung über

Wien unb @rben fo löblich aufteilen, baß beibeä ©ötter

unb Üttenfchen ein Wohlgefallen barob haben follen."

3d) fagte: „5Bie fann bie Sttiebermachung aller

©ottlofen otyn QMutöergießen, unb baä Sommanbo über

bie ganje weite 5Bett ol)n fonberbare große ©emalt
unb ftarfen 2(rm befchetyen unb juwegen gebracht wer*

ben? £> Supiter, ich befenne bir un»erf)ot)fen, baß ich

biefe Dinge weniger al$ ein Werblicher SWenfch begreifen

fann!" — 3upiter antwortete: „£)ad gibt mid) nicht

ffiunber, weil bu nicht weißt, waä meine* gelben
©chwert oor eine feltene Äraft an jtch Ijaben wirb;

Sulcanud wirb'd aui benen SWaterialien »erfertigen,

barauä er mir meine Donnerfeil machet, unb beffen

$ugenben bat)tn richten, baß mein #elb, wann er

fo[d>ed entblößet unb nur einen ©tretet) bamit in bie

?uft tut, einer ganjen Qfrmaba, wanngleich fle hinter

einem ©erg eine ganje ©chweijermeil $Öegd weit öon
it)m ftünbe, auf einmal bie Äöpfe herunter bauen fann,

alfo baß bie armen Teufel ot)n Äöpfe ba liegen muffen,
et) fle einmal wiffen wie iljnen gefcheljen! ÜÜann er

bann nun feinem Vauf ben Anfang machet unb oor eine

©tabt ober Geltung fommt, fo wirb er bed Samerlanid
Lanier brauchen unb jum l>tid)cn, baß er ftriebend

halber unb ju ©eförberung aller Wohlfahrt oorljanbeu

fei, ein weißed ftabnlein auffteefen; fommen fle bann
ju it)m Ijcraud unb bequemen ffch: wohl gut. 5ßo imiw,

fo wirb er üon ¥rber jieben unb burch Äraft mel)r>

gebuchten ©chwertö allen 3auberern unb 3auberinnen,

f*
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fo in ber ganzen ©tabt fein, bie $6pfe herunter fyauen,

unb ein roteä §&t>nfetn aufftetfen; wirb ffd) aber bannod)

niemonb einteilen, fo wirb er alle SfRörber ©udjerer
Diebe ©djelmen @f)ebred)er J^uren unb 93uben auf

bie oorige Spanier umbringen, unb ein fdjwarjeä ^äfjn*

lein feiert laffen; wofern aber ntdjt fobalb biejenigen,

fo nod) in ber ©tabt übrig blieben, ju il)m fommen
unb ffd) bemutig einleiten, fo wirb er bie ganje ©tabt
unb i\)te Snwoljner alä ein tjafäffarrig unb ungefyorfam

Ißolf ausrotten »ollen, wirb aber nur biejenige l)in=

ridjten, bie ben anbern abgewehrt t)aben unb eine Ur=

fadje gewefen, baß ffd) ba$ Solf nidjt ef) ergeben.

2(lfo wirb er öon einer ©tabt jur anbern jiefjen, einer

jeben ©tabt i\)v Zeil Sanbeä, um fte t>er gelegen, im
^rieben ju regieren übergeben unb oon jeber ©tabt
burd) ganj $eutfd)lanb jween üon ben flügffen unb
gelehrteren Scannern ju ffd) nehmen, au$ benfelben ein

Parlament machen, bie ©täbte miteinanber auf ewig
»ereinigen, bie ?eibeigenfd)aften famt allen 3Men
tXccifen %infen ©ölten unb Umgelben burd) ganj

Seutfdjlanb aufgeben unb foldje 2(nitalten machen, baß
man öon feinem fronen 5ßad)en @ontribuiren ©elb*
geben Kriegen nod) einiger 93efd)werung beim SSolf

mel)r wiffen, fonbern üiel feiiger al$ in ben @f»)fifd>en

gelbem leben wirb. 2Cläbann (fagte 3upiter ferner)

werbe td) oftmals ben ganjen Chorum Deorum nehmen
unb herunter ju ben Seutfdjen ffeigen, mid) unter it)ren

9Beinftöcfen unb Feigenbäumen ju erg6$en; ba werbe
td) ben Jpelicon mitten in tr>re ©renjen fefcen unb bie

SRufen oon neuem barauf pflanjen; id) werbe Seutfd)>

(anb l>6t)cr fegnen mit allem Überfluß al$ ba$ glurf*

feiige 3frabiam SSttefopotamiam, unb bie ©egenb um
£>ama$co; bie griedjifdje ©prad)e werbe id) aläbann
»erfd)w6ren unb nur Seutfd) reben, unb mit einem
3Bort mid) fo gut Seutfd) eqeigen, baß id) itjnen aud)
enblid) wie üor biefem ben Moment, bie 93et)errfd)ung

über bie ganje Üßelt werbe jufommen laffen."

3d) fagte: „«£6d)fler Jupiter, toat werben aber

fturflen unb Ferren barju fagen, wann ffd) ber funftige

#elb unterließet, ihnen ba$ Shrtge fo unrechtmäßiger
2Öet$ abjunefymen unb ben ©täbten ju unterwerfen?

SCBerben



2l8

3Berben fTe ffcf) nid)t mit ©ewalt wiberfefcen ober wentgft

cor @6ttern ober 3ttenfd)en barwiber proteftiren?"

3upiter antwortete: „hierum wirb ftcfj ber $e\b
wenig befümmern, er wirb alle ©ro$e in brei Seile

unterfcfyeiben unb biejenigen, fo unejemplarifd) unb »er?

xud)t leben, gleich, ben ©emeinen (trafen, weil feinem

©djwert feine trbifdje ©ewalt wtberftefyen mag; benen

übrigen aber wirb er bie $Öat)l geben, im ?anb ju

bleiben ober nid)t. ÜGaä bUibd unb fein SBaterlanb

liebet, tie werben leben muffen wie anbere gemeine

?eute, aber baä *})riöat*?eben ber Seutfcfyen wirb alä*

bann oiel oergnugfamer unb glücffeliger fein als jefcunb

bad?eben unb ber ©tanb eineä $6nig$, unb bieSeutfdjen

werben al^bann lauter ftabxkii fein, welcher mit bem
Jt6nig sporrrjo fein $6nigreid) nidjt teilen wollte, weil

er fein SSaterlanb neben dtjre unb Sugenb fo rjod) liebte;

unb baä fein bie anbern. Die britten aber, bie ia

J[5errn bleiben unb immerju fyerrfdjen wollen, wirb er

burd) Ungarn unb Italien in bie üttolbau 3Baßad>et nact)

SWacebontam Sljraciam ©rdeiam ja über ben ^elle*

fpontum nad) 3(jTam hinein führen, ifynen biefelben Sauber

gewinnen, alle Jttiegägurgeln in ganj Seutfdjlanb mit*

geben unb jle allbort ju lauter Ä6nigcn machen. !X($*

bann wirb er Sonjtantinopel in einem Sag einnehmen
unb allen Surfen, bie fTd) nid)t befehlen ober getyor*

famen werben, bie $6pfe »or ben ^»intern legen; bafelbjt

wirb er baä SR6mifd)e Äaifertum wieber aufrichten unb

|Td) wieber in Seutfdjlanb begeben unb mit feinen ^)ar*

lament$*.£erren (welche er, wie id) fdjon gefagt tyabe,

auö allen teutfd)en ©tdbten paarmeiä fammlen unb bie

SBorftetyer unb Später feineö Seutfdjen JBaterlanbed nennen

wirb) eine ©tabt mitten in Seutfd)lanb bauen, weldje

viel gr6ßer fein wirb, al$ Sföanoab, in America unb
golbreidjer, ald 3erufalem ju ©alomond 3fiten gewefen;

beren UUalle jtd) bem t»rolifd)en ©ebirg unb ttyre

tfÜaffergraben ber ©reite bed SWeerd jwifdjen J£>ifpania

unb Vifrica Dergleichen follen. <&v wirb einen Sempel

hinein bauen oon lauter Diamanten Rubinen £maragbcn
unb ©apljiren; unb in ber JFiinfi<#amtnrr, bie er auf*

ruhten wirb, werben jldj alle SHaritAten in ber ganjen

UÜelt »erfammlen üon ben reidjen ©efd)enfen, bie ityin

bie
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bie Röntge in @l)ina in *PerfTa, ber ©roße 2)?ogol in

ben £>rtentalifcf)en Snbien, bcr ©roße $artar*@t)am,

^Priefrer 3>ol)ann in 3Cfrica unb ber ©roße @jar in bcr

Üttoäcau fcfjicfen; ber tarfifcfye Äaifer würbe ftcf) nocf)

fleißiger einleiten, wofern itjm bemelbter JjMb fein

Äaifertum nicfjt genommen unb folcfjeä bem 9t6mifcf)en

Äatfer ju 2et)en gegeben tjätte."

3cf) fragte meinen Sooem, wa$ bann bie djriftlicfjen

Äänige bei ber ©acfje tun würben? @r antwortete:

„>Die in Qrngellcmb ©cfjweben unb Dänemarcf werben,

weif fte teutfdjen ©eblütä unb «Oerfommenö, bie in

Jßifpania ^ranfreicf) unb Portugal aber, mit bie alten

Seutfcfjen felbige Sdnber tjiebeoor aucf) eingenommen unb

regiret tjaben, itjre Äronen #6nigreicf)e unb incorportrten

?änber oon ber teutfdjen Nation auä freien ©turfen $u

¥el)en empfatjen; unb aläbann wirb, wie ju 2Cugu(li

3eiten, ein ewiger befiänbiger triebe jwtfcfjen allen

SBolfern in ber ganjen SGBeft fein."

3)a* V. Kapitel

©imples oernramtt, rote ber Seutfcfje £clb werbe
'Me SReltgt'on fd)ltd)ten auf Srbe

^ringinäfelb, ber unö aucf) $uf)6rete, l)ätte

ben Jupiter fcfjier unwillig gemacht unb
ben J^anbel beinahe oerberbet, weil er

fagte: „Unb alöbann wirbä in Seutfcf)*

lanb fjergetyen wie im ©cf)lauraffen*?anb,

ba eä lauter SDhiäcateller regnet unb bie

Äreujer* spa|tetlein über dtad)t wie bie Pfifferlinge wacfjfen

!

T>a werbe icf) mit beiben ©acfen freffen muffen wie

ein Drefcfyer, unb 9)?aloaf!er faufen, baß mir bie 2(ugen

übergeben." — „3a freilief)/' antwortete Jupiter, „oor*

neljmlicf) wann icf) bir bie ^)lage (£röftcf)tf)oni$ anfangen
würbe, weil bu, wie mief) bunfen will, meine $ot)eit

öerfpottefl." 3u mir aber fagte er: ,,5icf) b.abe öer*

meint, icf) fei bei lauter Siloaniö, fo fef)e icf) aber

wol)l, baß icf) ben neibigen Sttomum ober Soilum an*

getroffen l)abe; \a man follte folcf)en Verrätern ba$ waä
ber J^immel befcfjloffen, offenbaren, unb fo eble perlen

»or
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»or bie ©duc werfen, 3a freitid), auf ben 93utfef ge*

fd)iffen »or ein 33ruft*$ud)!"

3d) gebadjte, bted i(t mir wot)I ein t>t|Terftrf)cr unb

unflätiger Abgott, weit er neben fo t)ol)en fingen aud)

mit fo weidjer SWateri umgebet. 3d) fafje wot)f, baß

er ntdjt gern fyatte, baß man fachte, »erbiß eä bero*

wegen fo gut alö id) immer fonnte, unb fagte $u it)m:

„2(llergutigjter 3o»e, bu wirft ja eines groben ÜÖalb*

gottö Unbefdjeibenljeit falber beinern anbern ©anijmebe

nit »erhalten, wie eä weiter in $eutfd)lanb tyergetyen

wirb?" — „D nein," antwortete er, „aber befehle ju*

oor biefem Stjeoni, baß er feine «£ipponaci$*3unge

fürberl)in im 3«um fjalten folle, et) id) il>n, (wie SWer*

curiuä ben Sßattum) in einen ©tein oerwanbele. Tm
fefbft aber gefterje mir, baß bu mein ©annmebeä feift,

unb ob bid) nid)t mein eiferjtdjtige 3uno in meiner

3(bwefenb,eit au$ bem t)immlifd)en Weid) gejaget tyabrt"

3d) Derfprad) it)m aUeö ju erjäblen, ba id) juoor

würbe gefydrt b^ben, maä id) ju wiffen »erlange. Dar*
auf fagte er: „?ieber ©anomebe, (Idugne nur nid)t mefyr,

benn id) fet>e wotjl, baß bu ed bift) ei wirb aläbann

in $eutfd)lanb baä ©olbmadjen fo gewiß unb fo gemein

werben alä baä «£afner*«Oanbwerf, alfo baß fdjier ein

jeber SXoßbub ben Lapidem Philosophorum wirb um*
fdjleppen!" — 3d) fragte: „3Bie wirb aber $eutfd)lanb

bei fo unterfdjieblidjen Religionen einen fo langwierigen

^rieben tyaben f6nnen? ©erben fo unterfd)ieblid)e

Pfaffen nid)t bie Übrigen l)e$en unb wegen ibreä

©laubenä wieberum einen neuen Ärieg über ben anbern

anfpinnen?"

„O nein!" fagte Jupiter, „mein #elb wirb biefer

(Sorge weiilid) »orfommen unb vor allen Dingen alle

djriftlidje Religionen in berganjen 5Belt mireinanber oer

einigen." 3d) fagte: „£> UUunber, bad wäre ein groß
sIÖerf! wie mußte bad jugeljen?" — Jupiter antwortete:

„Da* will id) bir l)crjlid) gern offenbaren. Sftadjbem

mein J&elb ben Unioerfal'ftrieben bfr Öan Jen ® e,t oer *

fdjafft, wirb er bie geifl» unb weltlidjen JKorfteber unb
Jßaupter ber djriftlidben Golfer nnb uutcrfd)ieb(id)en

JtirdVn mit einer feljr beweglid)en ©ermon anreben

nnb ihnen bie bitfyerigen l)od)fd)Ablid)en (Spaltungen in

ben
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ben ©laubenSfachen treffltd) ju ©emüt fuhren, fte auch

burd) i)od)0frnünfttge ©rünbe unb unwibertreibliche

argumenta bat)in bringen, baß fie öon ficf) felbfl eine

allgemeine Bereinigung münfehen unb ihm baä ganje

ÜBerf, feiner t)ot)en Vernunft nach ju birigirn, über*

geben werben. 3tt$bann wirb er bie allergeiftreichften

gelehrteren unb frimmften $b?ologo$ öon allen Orten

unb (Snben t)er, aud allen Religionen jufammen bringen

unb il)nen einen £>rt, (wie »or biefem ^tolomduS
^)l)ilabelpt)uö ben jmeiunbftebjig Dolmetfchen getan),

in einer luftigen bod) füllen ©egenb, ba man wichtigen

©ad)en ungel)inbert nachfutnen fann, juridjten laffen,

fte bafelbft mit ©peife unb 2ranf auch aller anberen

Sftotwenbigfett öerfeben unb ihnen auflegen: baß fte

fobalb immer müglid) unb jebod) mit ber aller=reifften

unb fleißigften Ußohferwdgung bie ©trittigfeiten, fo

fich jwifchen ihren Religionen enthaften, erfHid) beilegen

unb nadjgetyenbä mit rechter Qrinbelligfeit bie rechte

wahre heilige unb d)riftlid)e Religion ber $1. ©chrift,

ber uralten $rabitton unb ber probirten £1. SBdter

SKetnung gemdß fchriftlid) »erfaffen follen. Um biefelbe

%<it wirb ftch *piuto gewaltig Wintern £>br«t fragen,

weil er aldbann bie ©chmdlerung feinet Reichä beforgen

wirb, ia er wirb allerlei $ünb unb Stft erbenfen, ein

Due barein ju machen unb bie ©ache, wonicht gar ju

hintertreiben, jebod) foldje ad infinitum ober indefinitum

ju bringen, fleh gewaltig bemühen. @r wirb (ich unter*

flehen, einem jeben $h*ologo fei« Üjntereffe feinen ©tanb
fem geruhig £eben fein $öetb unb jtinber fein 3(n1ehen

unb je fo etwas, bad ihm feine Dpinion ju behaupten
einraten m6d)te, »orjumalen. 3fber mein tapferer J£>elb

wirb auch nicht feiren; er wirb, fo lang bietet @on*
cilium mdhret, in ber ganjen ^t>rtftenr)ctt alle ©locfen

Iduten unb bamit baö chriftliche SSolf jum ©ebet an
baä bochfte turnen unabldffig anmahnen unb um ©en*
bung beö @etfte$ ber 5Bahrheit bitten laffen. ÜÜann
er aber merfen würbe, baß fleh einer ober anber »on
*piutone einnehmen Idßt, fo wirb er bie ganje @on*
gregation voit in einem (lonclaoe mit junger qudlen,

unb wenn fte noch nicht baran wollen, ein fo t)ot)c^

ätterf ju beforbern, fo wirb er tfynen allen oom $dngen
prebigen
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prebtgen ober ifynen fein munberbarlid) ©djmert metfett

unb (Te alle erjtlid) mit ©Ute, enbltd) mit Qrrnft unb
93ebrot)ungen baf)tn bringen, ba$ (te ad rem fdjreiten

unb mit ityren tjalöftarrigen falfdjen Meinungen bie

ffielt nidjt metjr mie oor altera foppen, dlad) erlangter

(Jintgfeit mirb er ein groß Subelfejt aufteilen unb ber

ganjen ÜÖelt biefe geläuterte Religion publiciren; unb
melier aläbann barmiber glaubet, ben mirb er mit

©djroefel unb *Ped) martoriftren ober einen folgen

Äefcer mit 35ur,baum befteefen unb bem ^Mutoni gunt

dienen 3at)r fdjenfen. 3e$t meißtu, lieber ©anomebe,
alleä ma$ bu ju mijTen begehret Ijajt; nun fage mir

aber aud), maä bie Urfadje i|t, baß bu ben JJMmmel

oerlaffen, in meldjem bu mir fo manchen f6(Hid)en Srunf
Sftcftar eingefdjenft t)a(t?"

£)a* VI. Kapitel

©tmples b6rt roetter »Ott ^o»e erbiet',

•2Ba$ Die ^lob baben bei itym auöqcrid)t

d) gebaute bei mir felbft, ber Äerl bärfte

oielleid)t fein 9?arr fein mie er (Td)

(teilet, fonbern mir'ä foeben, mie icfy'ä

ju J^anau gemacht, um bejto beffer oon

un$ burd) ju fommen; gebadjte il)n

beromegen mit bem 3«>rn ju probiren,

roeü man einen :)?arrn am be(ten bei foldjem erfennet

unb fagte: „Die Urfadje, baß id) au$ bem J^immel

fommen, ift, baß id) bid) felbft barin manglete; nal)m

beromegen beä £)dbali $(ugel unb flog auf Arbeit bid)

ju fudjen; mo id) aber nach, bir fragte, fanb id), baß

man bir aller Orten unb (shtben ein fd)led)ted Cob »er*

liebe, benn 3oiluä unb SWomud l)aben bid) unb alle

anberen C96tter in ber ganjen meiten sIüelt oor fo »er-

rud)t (eid)tfertig unb ftinfenb audgefdjrien, baß ihr bei

ben flftenfdjen allen (Srebit oerloren; bu felbft, fagen (Te,

feift ein ftljlaufTger el)ebred)erifd)er #urenl)eng|t; mit

ma$ »or ©illigfeit bu bann bie ffielt megen foldjer

Vaftrr flrafen m6ge(t? Shtlcanuö fei ein »icbnibiger

4>at)nrei unb Ijabc ben Crljcbrud) fDlarttö ol)n fonberbarc

naml)afte3lad)e muffen l)inget)en la(fcn; ma* ber fyiufeiibc

(Maud)
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©aucf) bann oor SOBaffen werbe fcfymieben f6nnen? SBenuä

fei felbften bie »erfyaßtefle 3Settef oon ber ÜBelt wegen

tr)rer Unfeufcfytyett, wa$> ffe bann oor ©nabe unb ©unft

einem anbern »erbe mitteilen fonnen? Sttarä fei ein

SWorber unb Zauber; 2Cpollo ein unoerferjämter J^uren*

3dger; SWercuriuö ein unnü&er ^lauberer Qieb unb

Kuppler; 9)riapu$ ein Unflat; .ßerculeä ein fyirnfdjelliger

SOBüterid), unb furjab bie ganje ©cfyaar ber ©6tter fo

oerrud)t, baß man fte fonfl nirgenbä fyin als in beä

3(ugid ©tall logiren follte, welcher ol)n baä buref) bie

ganje 2ßelt jhnft."

,,2(d)!" fagte Supiter, „wäre e$ ein SEBunber, wann
id) meine ©ute beifeit fe&te unb biefe tjeiüofen @f)ren*

biebe unb gotteäfcftänbenben SSerleumber mit Donner
unb SMife »erfolgte? 2ßaö bünfet bidj mein getreuer

unb allerliebfter ©anomebe? ©oll id) biefe ©d)wä(3er

mit ewigem £)urft plagen wie ben Santalum? ober foll

id) jte neben ben mutwilligen ^lauberer Daptjitaä auf

bem 93erg Sfyerace aufhängen laffen? ober jie mit

3(najarcf)o in einem ÜÄ6rfel jerjtoßen? Ober foll icfj fte

ju 2(grigento in ^Pbalariä glütjenben £>d)fen flccfen?

9?etn, nein, ©annmebe! biefe ©trafen unb plagen ffnb

alle miteinanber oiel ju gering! 3cfj will ber *panborä

93ucr?fe oon neuem füllen unb felbe ben ©cfjelmen auf
bie Äopfe ausleeren laffen ! 5Die Sttemefte foll bie Älecto

2D?egära unb SfyejTptjone erweefen unb it)nen über ben

•£alä fd)icfen, unb J£>ercule$ foll ben (Jerberum oom
spiuto entlegnen unb biefe bäfen ©üben bamit l)e$en

wie bie 3B6lfe! 5Öann id) ffe bann bergeftalt genugfam
gejaget unb geplaget (jaben werbe, fo will id) jte erjf

neben ben Qeftobum unb Jpomerum in ba$ tjällifdje

$au$ an eine (Säule binben unb fte burefy bie Grume*

nibeä otyn einige Qhrbarmung ewiglicf) abflrafen laffen."

Snbem Jupiter fo brobete, jog er in ©egenwart
meiner unb ber ganjen Partei bie JJ3ofen herunter, ot)n

einige ©cfyam, unb fl6berte bie $l6t)e barauä, welche

il)n, wie man an feiner fprenflid)ten $aut wol)l fat)e,

fdjräcflicf) tribulirt Ratten. 3d) fonnte mir ntdjt ein*

bilben, wai e$ abgeben follte, biä er fagte: „©cfyert

eud) fort it>r fleinen ©djtnber, id) fdjwore eud) beim

©195, baß if)r in Grwigfeit nid)t erhalten follet, wai
iljr
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il)r fo forgfdltig folltcitirt!" — 3d) fragte itm, toal

er mit foldjen ©orten meine? Grr antwortete, baß ba£

©efd)Ied)t ber ?£l6l)e, alä fie »ernommen, baß er auf

(Srben fommen fei, ir>re ©efanbten ju it)tn gefdjicft

fydtten, it)n ju complimentiren. £>iefe tjÄtten il)m bar?

neben angebracht: objmar er ifynen bie #unb$'«£dute

ju bewohnen afftgnirt, baß bennod) jujeiten wegen et*

lid)er @igenfd)aften, weldje bie ©eiber an ftd) bdtten,

tetfö aud itynen firf) »erirreten unb ben ©eibern in

bie spelje gerieten; foldje »erirrete arme tropfen aber

würben »on ben ©eibern übel tractiret gefangen unb

nidjt allein ermorbet, fonbern aud) juoor jwtfdjen ityren

Ringern fo elenbiglid) gemartert unb jerrieben, baß ei

einen ©tein erbarmen m6d)te. 3a, (fagte Jupiter ferner)

fte brachten mir bie <&ad)e fo beweglid) unb erbdrmlid)

cor, baß id) üRitleiben mit itynen baben mußte unb

alfo ibnen J^ulfc jufagte jebod) mit SBorbetjalt, baß tcf>

bie ©eiber ju»or aud) b^ren m6d)te; fie aber wanbten

öor, wann ben ©eibern erlaubet würbe, ©iberpart ju

galten unb it)nen ju wiberfpredjen, fo wüßten fTe wot)l,

baß fie mit ityren giftigen #unb$*3ungen entweber meine

$r6mmigfeit unb ®üte betauben, bie ^l6r>e felbften

aber überfdjreien, ober aber burd) i\)te lieblichen ©orte

unb ©d)6nl)eit mid) betören unb ju einem falfd)en Ur<

teil »erleiten würben. Sftit fernerer ©itte, id) wollte

jie iljrer untertanigen $reue genießen laffen, welche fie

mir allejeit erjeiget unb ferner ju leiften gebddjten, in*

bem fTe allejeit am ndd)ften barbei gewefen unb am
beften gewußt tjdtten, wai jwifd)en mir unb ber 3o,

(Salifto, (Jruropa unb anbern mel)r Vorgängen; hatten

aber niemals nid)td aui ber ©d)Ule gefd)wdgt, nod) ber

juno, wiewobl ffe fid) aud) bei it>r pflegten aufjubalten,

einjige* ©ort gefagt, maßen fie fid) nod) fold)cr fßtt»

fd)roiegenbeit befliffen, wie benn fein flttenfd) bid bato

(unangefetjen fie fid) gar natje bei allen SÖul)Hd)aften

finben ließen) t>on iljnen, wie Apollo oon ben SKaben,

etwa* bergleid)en erfahren l)dtte. ©ann id) aber ic

julajTen wollte, baß bie ©eiber fie in ihren 5>ann jage»

(fangen unb nad) ©aibmann$'SXed)t nieseln borften, fo

wäre tt>rr fcitte: ju verfdjaffen, baß fie Ijinfort mit

einem l)eroifd)en $ob Eingerichtet unb entweber mit

einer
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einer 2fjrt wie Odfjfctt niebergefd) lagen ober tt>te ÜÖilb*

pret gefdllet würben, unb nidjt mefyr fo fd)impflid)

jwifcfyen iljren Ringern jerquetfdjen unb rabbredjen

follten, woburef) |Te ofyn baö it)re eigenen ©lieber, ba*

mit fte oft n>a$ anberä berührten, ju -Oenferä^nftru*

menten machten, welches allen eb,rltd)en SWannäbtlbern

eine große ©rfjanb wäre! 3<f) fagte: 3f)r Ferren mußt
jie greulid) quälen, weil fte cud) fo fdjräcffid) tnrannt*

fhren? — Sawofyf, gaben fte mir jur Antwort, fte jtnb

unä fonjt fo neibig, unb öieüeidjt barum, baß ffe forgen,

wir fefyen t)6ren unb empftnben ju öief, eben alä ob fte

unfrer SSerfd)Wiegent)eit nid)t genugfam »erftdjert wären.

ÜÖaä wollte e$ fein? $6nnen fte un$ bod) in unferm
eigenen Serritorio nid)t leiben, geftalt manche tl>r ©dwß*
!}ünblein mit durften Äämmen ©eifen Saugen unb
anbern fingen bermaßen burdjftreift, t>a$ wir unfer

Saterlanb notbrtnglicfj quittiren unb anbere Ußoljnungen

fudjen muffen, unangefefyen ffe foldje %eit beffer anlegen

unb etwan ityre eigenen Äinber oon ben Käufen fäubern

fännten! Darauf erlaubte id) ifynen, bei mir einjufetjren

unb meinen menfcfylicfyen %äb ib,re Söeiwofynung $un
unb Waffen empftnben ju machen, bamit id) ein Urteil

barnaef) faffen f6nnte; ba fing ba$ £umpengeftnb an,

mid) ju geb,eien, baß id) fTe, wie iljr gefeb,en Ijabet,

wieber abfcfyaffen muffen. 3d) wiü il)nen ein Privilegium

auf bie fftaU fyoftren, baß bie Üöeiber fte »errieblen unb
»ertrteblen m6gen, voie fie wollen; ja wann id) felbfl

fo einen fcfjlimmen Äunben ertappe, will id)
y
$ ib,m nicfyt

beffer macfjen!"

£>a$ VII. Kapitel

©ünpleE ber %aQer mad)t abermol beuten
Unb gelangt wteber nad) ©oeft mit ^euben

ir borften nid)t recfytfcfyaffen lachen, beibeä

weil wir und ftill galten mußten unb
weilö ber *pt)antaft ntcfyt gern t)atte,

wooon ©pringinöfelb l)atte jerberften

mögen. @ben bamalS jeigte unfre

«£ob,ewacf)t an, bie wir auf einem SBaum
Ratten, ba^ er in ber ^erne etmaä fommen fetje. 3cf)

©implt'chU ®t'mpltctfffimi« 15 flieg
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(lieg aud) hinauf unb fat)c burd) mein sperfpectio, baß
cd jwar bic Fuhrleute fein mußten, benen wir auf*

paßten, jie Ratten aber niemanb ju $uß fonbern un*

gefähr etlid) unb breißtg SXeuter jur @onöoo bei ftd);

bat)ero fonnte id) mir bie SXedjnung letdjt machen, baß

jte nicht oben burd) ben ÜBalb, barin mir lagen, gehen

fonbern ftd) im freien $üt> bebelfen würben, ba wir

ihnen nichtd l)dtten abgewinnen mögen, wiewohl ed ba*

felbft einen b6fen 5ßeg tyatte, ber ungefähr fechdbunbert

Schritte oon und etwan breit)unbert ©chritte »om (£nbe

bei SEBalbed ober SBerged burd) bie Qrbne oorbet ging.

3d) wollte ungern folang bafelbft umfonfi gelegen ober

nur einen Sftarrn erbeutet t)aben, machte berbalben ge*

fchwinb einen anbern 2(nfd)lag, ber mir auch anging.

Sßon unfrer tfagerftatt ging eine $Baffer*9tunje in

einer Älamme hinunter (bie bequem ju reuten mar)
gegen bem $elb märtd; bereu 2ludgang befafcte id) mit

jwanjig 2)?ann, nahm aud) felbft meinen ©tanb bei

ihnen unb ließ ben ©prtngindfelb fdjter an bem Ort,

wo mir juoor gelegen waren, ftd) in feinem SSorteil

halten, befahl aud) meiner SBurfd), wann bie Gionoop

hinfomme, baß jeber feinen üttann gewiß nehmen follte,

fagte aud) jebem, wer ^eur geben unb welcher feinen

©chuß im SKohr jum Vorrat behalten follte. Etliche

alte Steri fagten, rvai id) gebeichte? unb ob id) wohl
oermeinte, baß hie GJonooo an biefen Ort fommen würbe,

ba fic nidjtd ju tun hatten unb bahtn wohl in bunbert

fahren fein SÖaur fommen fei? Xnbere aber, bie ba

glaubten, id) fonnc jaubern, (maßen ich bamald bedrocgen

in einem großen SRuf war) gebachten, id) würbe ben

ftcinb in unfere Jjanbe bannen. Tiber id) braud)te

hierju feine $eufeld*5?unft, fonbern nur ben ©pring*

indfelb; benn ald bie ßonoo», meldte jiemlid) $rupp
hielte, reeta gegen und über »orbei pafjTrcn wollte, ftng

©pringindfelb aui meinem Q>efeld) fo fd)r6cflid) an \n

brüllen wie ein Ochd unb ju wiehern wie ein 'pferb,

baß ber ganje 3Ua(b einen sJiBiberfd)aU baoon gab, unb
einer hoch gefebworen hätte, ed waren SHoffe unb iXinber

üorhanben. ©obalb bie (Sonooo bad h6rete, gcbad)tcn

fle ^Deuten ju madjen unb an biefem Ort etwad ju ex*

fd)nappcn, bat bod) in berfelben ganjen Ergrub nid)t

anzutreffen,
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anzutreffen, weil baä ?anb jiemlid) eräbet war; jTe

ritten fdmtlid) fo gefdjwinb unb unorbentlid) in unfern

$alt, ali wann ein jeber ber erfie t>dtte fein wollen,

bte bejte ©djlappe ju Ijolen, welche eö bann fo bidjt

fefcte, baß gleid) im ertfen üBtllfommen, ben wir ifynen

gaben, breijeljn ©dttel geleeret unb fonjl nod) etliche

auä it)nen gequetfdjt würben.

hierauf lief ©»ringinäfelb gegen ifynen bie Äfamm
herunter unb fdjrie: „3dger, l)iet)er!" baoon bie $erl

nod) mefyr erfdjrocft unb fo irr würben, baß ftc weber

hinter ftd), für jtd) nod) nebenaud reiten fonnten, ab*

fprangen unb fid) ju $uß baoon madjen wollten. Tiber

id) befam fie alle jtebenjeljn famt bem Seutenant ber ffe

commanbirt tjatte, gefangen unb ging bamit auf bie

ÜÖdgen loa, fpannete öierunbjwanjig ^Pferbe aud unb
befam nur etlidje wenige ©eibenware unb t)olldnbifd)e

2ud)er; beim id) borfte nid)t fo oiel 3«t nehmen, bie

Soten ju plunbern, gefd)weige bie SOBdgen red)t ju burd)*

fudjen, weil jtd) bie $ut)rleute ju *Pferb balb auä bem
©taub gemadjt, alö bie 2lction anging, burd) weldje id)

ju Dornen t)dtte »erraten unb unterwegö wieber auf*

gehoben werben fonnen. 25a wir nun aufgepacft tjatten,

lief Suüiter aud) auü bem ÜBalb unb fdjrte und nad),

ob itjn benn ©anomebeä oerlajfen wollte? 3d) ant*

wortete it)m: 3a! wann er ben $lot)en ba$ begehrte

spriotlegium nid)t mitteilen wollte. — ,,3d) wollte lieber

(antwortete er wieber), baß fie miteinanber im @oct)to

Idgen!" — 3d) mußte lachen, unb weil id) ob,n baä

nod) leere *Pferbe tjatte, ließ id) itjn aufftfcen; bemnad)
er aber nidjt bejfer reuten fonnte alö eine 92uß, mußte
id) ib,n aufä *pferb binben laffen; ba fagte er, baß ib,n

unfer ©djarmüfcel an biejenige ©d)lad)t gemahnet bdtte,

weld)e bie ?apitt)d tjiebeoor mit ben @entauri$ bei bed

9>iritl)oi Jpodjjeit angefangen bdtten.

2Öie nun alleö ooruber war unb wir mit unfern

(befangenen baoon poftirten, alä ob und jemanb jagte,

btbad)U erfl ber gefangene ?eutenant, maö er oor einen

groben ^efyler begangen, baß er ndmlid) einen fo fd)6nen

$rupo SKeuter bem §einb fo unoor(Td)tig in bie Jjpdnbe

gefufyret unb breijefyn fo wacfere Äerl auf bie ^leifd)*

banf geliefert l)dtte, fing berowegen an ju befceriren

15* unb
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unb fünbete mir ba$ Duartier wieber auf, ba$ id) ir?m

felbften gegeben rjatte; ja er wollte mid) gleidtfam

jwingen, td) feilte iljn totfdneßen lajfen, betin er ge*

backte md)t allein, baß biefeS Überfein ifym eine große

©djanbe fein unb unoerantwortlid) fallen, fonbern aucf>

an feiner fünftigen ©eforberung oerfyinberlid) fein würbe,

wofern ed anberä nidjt gar barju fäme, baß er ben ©djaben

mit feinem $opf bejahen mußte. 3d) aber fprad) it)m

ju unb Ijielt itym »or, baß manchem red)tfd)affenem

©olbaten ba$ unbeftänbige ©lücf feine Sücfe bewtefen,

id) batte aber barum nod) feinen gefetjen, ber beäroegen

»erjagt ober gar »erjweifelt fei; fein beginnen fei ein

Beteben ber Äleinmütigfeit, tapfere (Solbaten aber ge*

backten, bie empfangenen ©ebdben ein anbermal wteber

einzubringen; mid) würbe er nimmermehr bal)in bringen,

baß id) ba$ Kartell oerle$e ober eine fo fcbänblicbe 'Zat

wiber alle Sßilligfeit unb l6bltd)er ©olbaten ©ewobn*
rjeit unb J£>erfommen beginge. X)a er nun fat)e, baß

id) nid)t bran wollte, fing er an mid) ju febmdben, in

Meinung, mid) jum 3orn ju bewegen unb fagte: 3d>

t>dtte nid)t aufredet unb reblicb mit ibm gefod)ten, fonbern

wie ein ©cbelm unb ©traud)*9J?6rber getyanbelt unb

feinen bei ffd) gehabten (Bolbaten ba$ ?eben al$ ein

Z)itb unb Grrjfujon abgeflogen; worüber feine eigenen

©urfd), bie mir gefangen batten, mdd)tig erfdjracfen, bie

Peinigen aber eben fo febr ergrimmten, alfo baß (Te

ibn wie ein <&ieb burd)l6d)ert Ijatten, wann idj'd nur

jugelaffen, maßen id) genug abjuwebren befam. 3d)

aber bewegte mid) nicht einmal über feine Sieben, fonbern

nahm ftreunb unb fteinb jum 3f"9fn befTen waü ba

gefebabe, unb ließ it>n ben i'eutenaut binben unb al$

einen UnfTnnigen »erwabren. SBerfprad) audt, tt>n ?eute*

nant, fobalb wir in unfern Soften famen unb eö meine

Dfftarer ju (äffen wollten, mit meinen eigenen ^pferben

unb ©ewebr, worunter er bann bie flttabl ijaben fofltf,

au*juftaffiren unb ihm Affmeiidt mit <ptfio(rn unb iBegen

ju weifen, baß Sßetrug im .Krieg wiber feinen (Gegenteil

\u üben in SKeduen erlaubt fei; warum er nidtt bei

feinen ©igen geblieben, barauf er beflellt gewefen;

ober ba er ja batte fer)fn wollen, wa* im sittalb fteefe,

warum er bann juoor nid)t redjtfdjaffen rjatte reeog*

nodeiren
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noäciren (äffen, weldjeö ifym beffcr angeftanben wäre,

alt baß er je$unb fo unfmnige Sttarrenpoffen anfinge,

baran fTd) bod) ntemanb feljren würbe.

hierüber gaben mir ^rennb nnb $einb redjt unb

fagten: ©ie bätten unter tjunbert ^Parteigängern nidjt

einen angetroffen, ber auf foldje ©d)mäl)eworte nid)t

nur ben Seutenant tot gefcfyoffen, fonbern aud) alle ©e*

fangenen mit ber %Hd)e gefdjicfet t)ätte. 3TIfo brachte

id) meine SÖeute unb ©efangenen ben anbern SWorgen

glücflid) in ©oeft an unb befam metyr (Stjre unb !Xut)m

pon biefer Partei alä jupor nimmer; jeber fagte: Die$

gibt n>ieber einen jungen 3ot)ann be 5ßerb! -IBeldjed

mid) trefflid) fii&elte; aber mit bem Seutenant Äugeln

$u wedjfeln ober ju raufen, wollte ber @ommanbant nid)t

jugeben, benn er fagte, id) tjätte ir>n fdjon jweimal über*

wunben. Semefyr ficf) nun bergeftalt mein 2ob wieber

permetjrte, jemet)r naljm ber 9?eib bei benen $u, bie mir

otyn baä mein ©lücf nidjt gonneten.

£)a$ VIII. Kapitel

©impleK ben Teufel im $rog ftebet liefen,

©pring^felb pflegt fd)6ne ^ferbe ju frtegen

|eineä 3upiterä fonnte id) nid)t loa werben,

benn ber (sjommanbant begehrte it)nnid)t,

weil nidjtö an ifytn ju ropfen war,

fonbern fagte, er wollte mir it)n fdjenfen.

2(lfo befam id) einen eigenen 9?arrn unb

borfte feinen faufen, wiewotyl id) baä

Sabr juoor jelbft üor einen mid) tjatte gebrauten laffen

muffen, ©o wunberlid) i(l ba$ ©lücf unb fo peränber*

lief) ifl bie 3cit! $urj jupor tribulierten mid) bie ?äufe,

unb je&t t)abe icf) ben ^lol)e*©ott in meiner ©ewalt.

5Bor einem tjalben 3al)r bienete id) einem fd)led)ten

Dragoner oor einen 3ungen; nunmefyro aber permodjte

id) jween Änedjte, bie mid) «£err Riefen. @ä war nod)

fein 3at)r pergangen, baß mir bie ©üben nachliefen,

mid) jur #ure ju madjen, je$t war e$ an bem, baß
bie SWdgblein felbfl au$ Siebe fTd) gegen mir Pernarrten:

2(lfo warb id) bereiten gewatjr, baß ntdjtS Sßeftänbigerä

in ber üBelt i|t alä bie Unbejtänbigfeit felbflen. Saljero

mußte
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mugte id) forgen, wann baä ©lücf einmal feine Sttucfen

gegen mid) au^laffe, tag e$ mir meine jefcige UBob,lfal)rt

gewaltig eintrdnfen würbe.

Damals jog ber ©raf »on ber 2öat)f, al$ Dbrijler

©ubernator be$ 2ßejtpr;älifd)en tfreifeä, auö atten ©arm*
fönen einige 236lfer jufammen, eine @a»alcaba burdjä

©tift SWünfter gegen S3ed)t Steppen ?ingen unb ber

Orten jutun, üornetjmfid) aber jwo ßiompagnien t)efftfd)e

SXeuter im ©tift ^aberborn auäjufjeben, welche jwo

Steilen »on ^aberborn Tagen unb ben Unferigen ba*

feibften Piel Dampft antaten. 3d) warb unter unfern

Dragonern mitcommanbirt, unb alt ffe einige Gruppen

ju J^amm gefammlet, gingen wir fdjnell fort unb be*

rannten bemelbter SKeuter Duartier, weldjeö ein fdjledjt

»erwaljrteä ©tdbtlein war, bi$ bie Unferigen Ijernad)

famen. ©ie unterfhinben burd)jugel)en, wir jagten jte

aber wieber jurücf in if)r Sfleft; eö warb it)nen an*

geboten, fte ob,n *Pferb unb ©eweljr jebod) mit bem,

wa$ ber ©ürtel befd)lie£e, pafjTren ju laffen. 3(ber ffe

wollten ftcf> nid)t barju »erflehen, fonbern mit it)ren

^arbtnern wie 2J?uäquetierer wetjren. 2fIfo fam ei bar*

ju, bag id) nod) btefelbe Sflacfjt probiren mußte, wai
id) oor ©lücf in ©türmen l)ätte, weil bie Dragoner

oorangingen; ba gelang eä mir fo wob,l,.ba$ id) famt

bem ©prtngindfelb gleicrjfam mit ben erften ganj un*

beferjabigt in bad ©tabtlein fam; wir leerten bie ©äffen

balb, weil nieber gemadjt warb, wai (Td) im ©ewel)r

befanb, unb jTd) bie ©ürger nidjt Ratten wetjren wollen;

alfo ging e$ mit und in bie Käufer; ©pringinöfelb

fagte: ÜBir müßten ein Jjaud ttorneljmen, oor welchem

ein großer Raufen SWift läge, benn in beiifelben pflegten

bie reichten Jfaujen ju fi^ett, benen man gern ein ifllirf)

bie Officierer einlogirte. Darauf griffen wir ein foldjed

an, in weltfern ©pringinöfelb ben ©tall, id) aber baä

.£>au* ju oifTtiren »ornabm, mit biefer "Xbvche, baß jcber

baäjenige wa* er befam, mit bem anbern parten feilte.

'Älfo jünbete jeber feinen Ußad)dtfocf an; id) rufte nach

bem $ater im #aud, friegte aber feine Antwort, weil

fid) jebermann oerfteeft l)atte; geriet inbejfen in eine

Kammer, fanb aber nidjt« ald ein leer Wette bnrin nnb

einen befcfjloffenen 2rog. Den (jammerte id) auf, in

Hoffnung
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Jpoffnung etma$ Äoftbareä ju ftnben, aber ba id) ben

Decfel auftdt, richtete ftd) ein fohlfdjmarjeä Ding gegen

mir auf, weichet id) oor ben ?ucifer felb|t anfahe. 3cf)

fann fchmoren, baß id) mein Sebtag nie fo erfcfyrocfen

bin alä eben bamalä, ba id) biefen fchmarjen Teufel fo

unoerfehenä erbltcfte: „Daß biet) biefer unb jener er*

fdjlage!" fagte id) gleichwohl in foldjem ©cfyräcfen unb
juefte mein Zerrtem, bamit id) ben $rog aufgemacht,

unb t)atte boct) tat $er$ nicht, il)m fold>e$ in Äopf ju

hauen. Qir aber fniere nieber, \)üb bie .£>änbe auf unb

fagte: „Sttin leoe Jpeer, icf bibbe ju boer ©Ott, fd)tnft

mi min 2eoenbl"

Da ^6rete id) erft, baß ei fein Teufel war, weil

er oon ©Ott rebete unb um fein ?eben bat. ©agte
bemnad), er follte fid> aut bem $rog geheien; bat tdt

er unb ging mit mir fo naefenb, wie ir>n ©Ott erfdjajfen

hatte. 3ch fdjnttt ein ©täcf oon meinem ÜBad)dftocf unb
gab'ä ihm mir ju leuchten; bad tdt er gehorfamlich unb

führete mid) in ein ©tüblein, ba id) ben J£>au$oater

fanb, ber famt feinem ©ejtnb bieä luftige ©oeftaful an»

fahe unb mit 3»^rn um ©nabe bat! Diefe erhielte er

leicht, meil mir ben ©urgent ohn ba$ nichts tun borften

unb er mir beö SRittmeifterä Bagage, barunter ein jiem*

lief) mohlgefoicft oerfchloffen ^elleifett mar, einhdnbigte,

mit Q3erict)t, baß ber Üttttmeiffcr unb feine ?eute biü auf

einen Änecht unb gegenmdrtigen Sttohren fid) ju mehren

auf ihre Rollen gangen mdren.

Snbeffen tyatte ber ©prtnginäfelb befagten unecht

mit fed)$ gefatteltcn fd)6nen *Pferben auch im ©tall er*

mifd)t; bie Redten mir inö Spaut, oerriegelten folcheö

unb ließen ben ÜWohren fTcf> anjiehen, ben 2Öirt aber

auftragen, wai er oor feinen SXittmeifter juridjten

muffen. 2(13 aber bie Sore geöffnet, bie Sofien befe$t

unb unfer ©eneral^elbjeugmeifkr $err ©raf oon ber

Üöahl eingelaffen marb, nahm er fein ?ogiment in eben

bemfelben J?au$, barin mir unä befanben; barum mußten
mir bei jtnjtrer Stacht mieber ein anber Ouartier fudjen.

Daä fanben mir bei unfern (Sameraben, tie auch mit

©türm in$ ©tdbtlein fommen maren; bei benfelbigen

ließen mir unä mohl fein unb brachten ben übrigen Seil

ber dlad)t mit ^reffen unb ©aufen ju, nad)bem id) unb
©»ring*



232

©pringinäfelb miteinanber unfere beuten geteilet Ratten.

3d) befam öor mein Seil ben SD?ol)ren unb bie jwet

bellen 9>ferbe, barunter ein fpanifdjeä war, auf welchem
ein (Solbat ftd) gegen feinem (Gegenteil borfte fetjeu

laffen, mit bem id) nadjgetjenbä nidjt wenig prangte;

aui bem ftelleifen aber friegte id) unterfd)ieblid)e rofilidje

SXinge unb in einer golbenen Äapfel, mit iXubinen be*

fefct, be$ ^rinjen oon Oranien (Sonterfait, weil id) bem
©pringin$felb ba$ übrige alle* ließe, fam alfo, mann
id) alles tjätte falber Ijinweg fdjenfen wollen, mit ^ferben
unb allem über bie jweitjunbert Ducaten; öor ben
Sttoljren aber, ber mid) am allerfaurften anfommen mar,
warb mir oom ©eneral*gelb$eugmeijter, afö welchem
id) ifjn prdfentirte, md)t meljr alä jmei Du&et Sater
»eretjret.

23on bannen gingen mir fdjnett an bie dmi, richteten

aber menig au$, unb meil ffcf)'ö eben traf, baß mir aud)

gegen SRecflingbaufen ju famen, nal)m id) (Srlaubnuä,

mit (Springinäfelb meinem Pfaffen jujufpredjen, bem
id) l)iebe»or ben ©pecf geflogen b,atte; mit bemfelben
madjte id) mid) luftig unb erjdl)lte il)m, baß mir ber

ÜNofyr ben ©djrdcfen, ben er unb feine M6d)in neulid)

empfunben, mieber eingetrdnft tjdtte, oeretjrete itjm aud)

eine fd)6ne fdjlagenbe #al$*Ut)r jum freunblidjen SSalete,

fo id) aud beä SXittmeifterd ^elleifen befommen l)atte;

pflegte alfo aller Orten biejenigen ju^reunben jumadjen,

fo fonften Urfadje gehabt Ijdtten, mid) ju Raffen.

®at IX. Kapitel

©impler. tut Reibung »om ungleichen Mampf,
©cfyicflt einen, baß oon ihm geltet ber Dampf

|eine #offart öermeljrete ffd) mit meinem
©lücf, barauö enblid) nidjtd anberö alö

mein ftail erfolgen fonnte. Ungefähr
eine t)albe ©tunbe »on Steinen cam*

pirten wir, ald id) mit meinem bellen

Cameraben (Srlaubnud begehrte, in ba$*

felbe ©tdbtlein ju geljen, etwa* an unferm GJeweljr

flitfen ju laffen, fo wir aud) erhielten, ^iöeil aber unfre

Meinung war, und einmal red)tfd)affrn miteinanber

luftig
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luftig ju machen, fefjreten wir im bellen 5Birtdt)aud ein

unb ließen ©pielleute fommen, bie und ffiein unb Söier

hinunter geigen mußten. Da gingd in floribud l)er unb

blieb nid)td untermegen, »ad nur bem ©elbe »etje tun

modjte, ja tcf> Ijielt Söurfd) öon anberen Regimentern

ju ©aft unb ftellete mid) nid)t anberd ald »ie ein junger

^Prinj, ber ?anb unb ?eute üermag unb aUe 3at)re tin

groß ©elb ju oerjeljren t)at. Dauere »arb und aud)

beffer ald einer ©efeüfd>aft Reuter, bie gleichfalls bort

jeljrete, aufgewartet, »etld jene nid)t fo toll tyergeljen

ließen; bad oerbroß ffe unb fingen an mit und ju fippeln:

„Üöober fommt'd, jagten jie untereinanber, baß biefe

©tiegelfyupfer (benn fte hielten und »or ÜÄudquetierer,

maßen fein Sier in ber ÜÖelt tft, bad einem üttudque*

tierer gleicher fTetjet ald ein Dragoner, unb mann ein

Dragoner oom 9>ferb fdllt, fo ftet)et ein Sttudquetierer

mieber auf) it)re fetter fo weifen?" (Sin anberer ant*

»ortet: „Sener ©dugling ift gewiß ein <Strol)*3unfer,

bem feine SWutter etliche SÄild^fennige gefdjicfet, bie

er jefco feinen Qameraben fpenbirt, bamtt fle tr>n funfttg

irgenbdmo au^> bem Drecf ober etwan burd) einen

©raben tragen fallen." Wlit biefen 5Borten jieleten fte

auf mid), benn id) »arb oor einen jungen (Sbelmann

bä iljnen angefetyen. ©oldjed »arb mir burd) bie

Heilerin unterbracht, »eil tdj'd aber md)t felbft get)6rt,

fonnte id) anberd nid)ti barju tun, ald baß id) ein groß

SÖierglad mit SßBein einfdjenfen unb fold)ed auf ©efunb*

l)eit aller red)tfd)affenen 9Kudquetierer l)erumgel)en, aud)

jebedmal fold)en 2üarm barju machen ließ, baß feiner

fein eigen SGBort t)6ren fonnte; bad »erbroß jTe nod)

mel)r, berowegen fagten fte öffentlich: „$ßa$ Seufeld

Ijaben bod) bie ©tiegelbupfer »or ein ?eben?" ©pring*

indfelb antwortete: „UBad gel)etd bie ©tiefelfdjmierer

an?" Dad ging it)m t)in, benn er fat)c fo grdßlid)

brein unb machte fo graufame unb bebrot)lid)e dienen,
baß ffd) feiner an it)m reiben borfte. Dod) fließ ed

il)nen »ieber auf unb j»ar einem anfel)nlid)en Äerl,

ber fagte: „Unb »ann ftd) bie Üttaurenfdjetßer aud) auf
itjrem 9ttift (er permeinte, »ir Idgen ba in ber ®arni*

fon, »eil unfere Reibungen nid)t fo »etterfärbig aud*

faljen »ie berjenigen SÄudquetierer, bie $ag unb dlad)t

im
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im $dt> liegen) nid)t fo breit matten bärften, wo wollten

fte jirf) bann feljen laffen? SWan weiß ja wotyl, baß

jeber »on iljnen in offenen ^elbfdjladjten unfer SKaub

fein muß gleichwie bie $aube eined jeben ©toß^alfen!"
3d) antwortete ibm: „5Bir muffen ©täbt unb ^eftungen

einnehmen unb foldje »erben und aud) ju »erwat)ren

»ertrauet, bal)ingegen tt>r Deuter aud) »or bem gering*

ffen 9tatten*3tte|t feinen $unb aud bem Ofen locfen

fännet; warum wollten wir und bann in bem, »ad
metyr unfer ald euer ift, md)t bärfen luftig machen?"
Der Steuter antwortete: „$Ber S0?etfter im ftelbe ijr,

bem folgen bie ^ejtungen! Daß wir aber bie $elb*

fd)lact>ten gewinnen muffen, folget aud bem, baß id) fo

brei Äinber, »ie bu eind bift, mit famt iljren 2)?ud*

queten nid)t allein nidjt f6rd)ten, fonbern ein *))aar

baoon auf ben $ut fteefen unb ben britten erft fragen

wollte, wo Deiner nod) metyr waren? Unb fdße id)

nur bei bir, fagte er gar r>6r>nifd), fo wollte id) bem
üjjunfer ©lattmaul ju 35e|tatigung ber SÖatjrbeit ein

paar Dadjteln geben!" 3ct> antwortete it)tn: „Dbjwar
id) »ermeine, ein fo gut $aar ^piftolcn ju Ijaben ald

bu, wiewol)l id) fein SXeuter fonbern nur ein 3witter

jwifdjen itjnen unb ben 3J?udquetierern bin, fdjau! fo

tyat bod) ein ßtnb bad «£er$, mit feiner SWudqueten

allein, einem foldjen probier ju *Pferb, wie bu einer

bift, gegen all feinem ©ewefyr im freien ftelb nur ju

ftuß ju erfd)etnen." — ,,3fd) bu (Soujon, fagte ber jterl,

id) balte biet} »or einen ©djelmen, wann bu nidjt wie

ein Steblidjer »on Abel aldbalb beuten 5Öorten eine

Äraft gtebefl." hierauf warf id) ibm einen J£>anbfd)ul)

ju unb fagte: ,,©iel)e ba, wann id) biefen im freien

$e(b burd) meine flttudquete nid)t ju Auf; wieber »on

bir befomme, fo b^be gnugfame SWadjt unb (Gewalt,

mid) »or benjenigen ju b«'^« unb audjufdjreien, wie

mid) beine 2*ermeffenbeit gefd)olten !)at."

hierauf jagten wir ben $Utrt, unb ber Deuter

mad)te feinen Karabiner unb ^ijtolen, id) aber meine

SWudquete fertig, unb ba er mit feinen (famerabeu »oit

und an ben befttmmten Ort ritt, fagte er ju meinem

©pringindfelb, er follte mir nur allgemad) bad (flrab

beftellen. Dirfer aber antwortete ibm, er m6d)te foldjed

auf
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auf eine SSorforge feinen eigenen @ameraben, Por itjn

felbft ju betfellen, anbefehlen; mir aber permieä er

meine $red)t}eit unb fagte unoert)ol)fen, er beforge, id)

»erbe au$ bem testen ?od) pfeifen. 3d) lachte t)in*

gegen, weil id) mid) fdjon porldngft befonnen Ijatte,

mie id) einem wotjlmonttrten SKeuter begegnen mujTe,

mann mid) einmal einer ju $uß mit meiner SWuöquete

im weiten $elb fctnbftrf) angreifen fotlte. T>a mir nun

an ben Ort famen, wo ber SÖetteltanj angeben feilte,

l)atte id) meine SDfuäquete bereite mit jweien Äugeln

gelaben, frifd) 3»nbfraut aufgerührt unb ben Decfel auf

ber Bunbpfanne mit Unfdjlitt perfdjmiert, mie porffdjtige

9)?u$quetierer ju tun pflegen, mann fTe ba$ 3ünblod)

unb ^uloer auf ber Pfannen im ^Regenwetter Por

SCBafler »ermaßen wollen.

@b wir nun fl«f einanber gingen, bebingten beiber*

feitö Sameraben mit einanber, baß mir un$ im freien

$elb angreifen unb ju foldjem @nbe ber eine pon ßft,

ber anber aber Pon $Öejt in ein umjdunteö $elb ein*

treten füllten, unb alSbann möge ein jeber fein SSefteS

gegen bem anbern tun, mie ein ©olbat tun foll, melier
bergeftalt feinen ^einb »or 2lugen friegt. (£ä feilte fid)

aud) weberpor in nod) nad) bemÄampf feiner pon beiben

Parteien untergeben, feinem @ameraben ju Reifen, nod)

beffen $ob ober 93efd)dbigung ju rddjen. Tili fie foldjeö

einanber mit SDhinb unb J^anb perfprod)en batten, gaben

id) unb mein ©egner einanber aud) bie J£>dnbe unb Per*

jiet)e je einer bem anbern feinen $ob. 3n meld)er

atler*unjtnnigften Sorfyett, meiere je ein pernunftiger

SDZcnfd) begeben fann, ein jeber tyoffte, feiner ©attung
©olbaten baä ^)rae ju erhalten, gleid)fam ali ob be$

einen ober anbern $eilä dt)xe unb Deputation an bem
2(u6gang unferä teuflifd)en 93eginnen$ gelegen geweft

mdre! 35a id) nun an meinem @nbe mit boppelt*

brennenbem ?unten in angeregte^ ^elb trat unb meinen
©egenteil Por 2tugen fafye, ftellete id) mid), ali ob id)

tai alte Sunbfraut im ©ang abfdjutte; id) täti aber

nid)t, fonbern rührte 3iinbpulper nur auf ben 2)ecfel

meiner Sunbpfanne, blieS ab unb paßte mit jmeen
Ringern auf ber Pfanne auf, mie brdud)lid) tft, unb
et) id) meinem ©egenteil, ber mid) aud) mot)l im ©eftd)t

l)ielt,
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tyielt, bai 3ßeiße in 2(ugen fefyen tonnte, fdjlug id) auf

ifyn an unb brannte mein falfd) 3ünbfraut auf bem
Detfel ber Pfannen öergebtid) fyinweg. SWein ©egner
öermeinte, bie Sttuäquete bätte mir oerfagt unb baä
3ünbfod) wdre mir öerftopft, fprengte berowegen mit

einer Sifrol in ber £anb gar ju begierig recta auf mid)

bar, in SWeinung, mir meinen ^reoel ju bejahen. 2(ber

el) er fidjä öerfabe, t)atte id) bie Pfanne offen unb
mieber angefdjlagen, bieg it)n aud) bergejtalt willfommen

fein, baß ÄnaU unb $all einä mar.

3d) retirirte mid) b^rauf ju meinen Sameraben,
bie mid) gleidjfam füfjenb empfingen; bie ©einigen aber

entlebigten tt)n aud feinem ©tegreif unb täten gegen

i\)m unb und wie reblid)e Äerl, maßen jie mir aud)

meinen >£anbfd)uf) mit großem ?ob wieber fdjicften.

Tiber ba id) mein Grtjre am gräßten ju fein fd)ä$te,

famen funfunbjwanjig Sttuäquetierer aui SKetynen, weld)e

mid) unb meine ßameraben gefangen nahmen. 2sd) jwar
warb aläbalb in Äetten unb SÖanben gefd)lofJen unb
ber ©eneralitdt überfdjitft, weil alle £>uell bei teib*

unb ?eben$ftraf »erboten waren.

£a* X. ßapifel

©tmpler. wirb »om Selbjeugmctfrer befreiet,

(Jr madjet ibm Hoffnung, bie tbm md)t gebetbet

emnad) unfer ©cneral'^elbjeugmeifler

ftrenge ,ffriegd*Difciplin ju galten pflegte,

beforgte id) bie SBerlicrung meineö Äopfä.

hingegen hatte id) nod) Hoffnung ba»

von \u fommen, weil id) bereite in fo

blübenber 3ugenb jeberjeit mid) gegen

bem $einb wobl gebalten unb einen großen SKuf unb

tarnen ber Sapferfeit erworben. X>od) war folcfje

Hoffnung ungewiß, weil berg(eid)en taglidjen #anbcl

balber bie Wotburft erfobert, ein Krempel ju tfatuiren.

Xie Unferigen hatten eben bamald ein feflcd SHattennejt

berennet unb auf forber u lafjen, aber eine abfdjldgige

Antwort befommeu, weil ber fteinb wußte, baß wir

fein grob @efd)üfe fubrten. berowegen ruefte unfer

(Mraf oon ber tföatjl mit bem ganjen (Sorpo oor befagtcn

Ort,
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Ort, begehrte burd) einen Trompeter abermal bie Über*

gäbe nnb brofyete ju flurmen, eä erfolgte aber ntd)t$

anberä alä biefeä nadjgefe&te ©treiben:

J£od)*2Bof)lgeborner ©raf, ?c. 2fuö @m. ©rdflidjen

(Sjcellenj an mid) 2lbgelaffenem t)abe »ernommen, roai

Diefelbe im tarnen ber 9t6mifd) Äaif. 2ttaje|tdt an mid)

gejtnnen. 9?un mijfen aber @uer J£od)*@rdflid)e Qrr«l*

lenj Dero Ijotjen Vernunft nad), mie übel*anftdnbtg, ja

unoerantroortlid) einem ©olbaten fallen mürbe, mann
er einen folgen Ort, mie biefer ift, bem ©egenteit otjn

fonberbare dlot einfydnbigte: 5Öeffentmegen Diefelbe

mir benn öertjoffentlid) nid)t üerbenfen merben, mann
id) mid) befleißige ju »erharren, bii bie ÜÖaffen (Suer

(Sjcellenj bem Ort jufpredjen. Äann aber Qruer Qf£cellen$

meine 5Öenigfeit außerhalb «£*™en*£)ienften in td)troa$

ju gefyorfamen bie (Gelegenheit tyaben, fo merbe id) fein

(Surer @jcellenj
2(Uer*bienitroilligfter Diener

src. m.

hierauf marb in unferm ?ager unterfdjieblid) »on

bem £>rt bifeurirt, benn foldjeä liegen ju laffen »ar
gar nidjt ratfam, ju flurmen ot)n eine ©refdje l)dtte »iel

SMut gefoftet unb mdre bod) nod) mißlid) geftanben, ob

man'ä ubermeiftert tjdtte ober nid)t? «ßdtte man aber er(l

bie ©tücfe unb alle %ube\)6x Don SWünfter ober J^amm
fjerbolen follen, fo mdre gar oiel ÜÄulje 3eit unb Un*
fojlen barauf geloffen, üjsnbem man nun bei ©roßen
unb kleinen ratfcf)lagte, ftel mir ein, id) follte mir biefe

öccajton junu$ machen, um mid) ju erlebigen. 3(lfo

gebot id) meinen 3Bi£ unb allen fünf ©innen jufammen
unb btbad)tt mid), mie man ben ^einb betrugen m6d)te,

meilö nur an ben ©tuefen mangelte. Unb meil mir
gleid) jujtel, mie ber ©ad)e ju tun fein möd)te, ließ

id) meinen £)brift*?eutenant mijfen, baß id) 3lnfd)ldge

t)dtte, burd) meld)e ber Ort ot)ne 9#ut)e unb Unfoften

ju befommen mdre, mann id) nur Karbon erlangen

unb mieber auf freien $uß geftellet merben fonnte.

(Stltdje alte unb »erfudjte ©olbaten lachten barüber unb
fagten: „5Öer l)angt, ber langt; ber gute ©efelle ge*

benfet
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benfet fid) loa ju fdjwdfcen!" 2(ber ber £)brijl#?eute*

nant fcfbfl unb anbere bte mid) fannten, nahmen meine

Sieben an rote einen ©lauben$*2(rttcuf; weswegen er

felbflen jum @eneral*^elbjeugmei(ler ging unb bemfefben

mein Vorgeben anbrachte, mit Qrrjätjlung öiefen Dingä,
bad er oon mir ju fagen mußte. 2Beil benn nun ber

©raf bjebeoor and) oom 3dger gehöret fyatte, ließ er

mid) »or jTd) bringen unb folang meiner Söanbe ent*

lebigen. Der ©raf bjelt eben $afe(, atä id) tjinfam,

unb mein £5brtfl*?eutenant erjäbtte ifym, al$ id) oer*

mtdjenen ^rubfing meine erfle ©tunbe unter ©. 3acob$

Pforte ju ©oejl ©d)ilbwad)t geflanben, fei unoerfebenä

ein flarfer *p(a$regen mit großem Donner unb ©türm*
minb fommen, beäwegen ftd) jebermann auö bem $elb

unb ben ©drten in l>it ©tabt faloirt; unb »eil bau

©ebrdng beibcä oon ?aufenben unb SKcitenben jtemtid)

bief worben, t)atte id) fdjon bamalö ben SSerflanb ge*

habt, ber $Bad)t in$ ©emebr ju rufen, weit in foldjem

©elauf eine ©tabt am bellen einzunehmen fei; $ule$t

(fagte ber ObrifbSeutenant ferner) fam ein alteö $Beib

ganj tropfnaß bat)er, bie fagte, eben alt |!e beim 3da,cr

oorbeipafitrte: „3a, id) tjabe bie$ ÜÖetter fd)on wot)t

oierjebn Sage in meinem SXucfen flccfen gehabt!" #1$

ber 3äger foldjed barere wnb eben einen ©teefen in

•Odnbeu batte, fd)(ug er fle bannt übern QMicfet unb

fagte: „Du alte «£e£, baflu'6 benn nidjt eber beraub
laften f6nnen? haitu eben muffen märten, bid id) an*

fabe ©djübroadjt ju (leben?" Da tfym aber fein Offt*

cier abmebrete, antwortete er: „@d gefd)iebet il)r red)t;

bad alte 9taben*2fa$ bot fdjon oor oier slßod)en gebärt,

baß jebermann nad) einem guten Stegen gefdjrieu,

warum l)at fTe ihn ben ohrluin-u beuten iiirfu eher gc*

g6nnet? fo wdre »ieUeidjt ©erfle unb #opfen beffer

geraten." ÜÖorüber ber ©eneral'ftclbjcugmeificr, wie*

mot>f er fonfl ein erntfbafter #err war, trefflid)

lad)tf. \ih aber gcbad)te: n^ahlt ber Dbrifl »Mcutcnant

bem ©rafen foldje JttarrnpofTen, fo bat er ibm gewiß*

(id) aud) nid)t oerfdjwiegcn, wai id) fonfl angc|ldht

babe. 3d) aber warb oorgclafTcu.

Uli mid) nun bcr ©cncral^clbjeugmciflcr fragte,

wa* mein anbringen wäre? antwortete id): „©nabiger
j£>crr,
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4?err, ufw. Objwar mein SSerbrecfjen unb duev (Jjcell.

rechtmäßig ©ebot unb SBerbot mir beibe bad ?eben ab*

fprecfyen, fo fyeiflet mief) jeboct) meine alleruntertänigjte

Sreue (bie id) i)evo SXomifd) Äaiferlicben Sföajejtät, meinem

2lllergnabigjten Jperrn bii in $ob ju Cetften fcfjulbig bin)

einen Üöeg al$ ben anbern meinet wenigen Ort$

bem $einb einen 2(bbrud) tun unb erjt 2(llerb6d)|t*

gebeerter 9i6mifcber Äaiferlicber 2tfajeftat 9?u$en unb

ßrtegäwajfen beforbern." £>er ©raf ftel mir in bie SKebe

unb fagte: „.£aftu mir nicfjt neulid) ben SD?ot)ren ge*

bracht?" 3d) antwortete: „3a, ©näbiger .£err." —
£a fagte er: „$Bobl, bein $letß unb $reue mochte

oielleicbt meritirn, bir bau Sieben $u fdjenfen ; n>a$ t)a(tu

aber öor einen 2(nfd)lag, ben ^einb au$ gegenwärtigem

Ort ju bringen, ol)n fonberbaren SSerluft ber 3eit unb

SWannfcbaft?" 3d) antwortete: „QBctI ber Ort »or

grobem ©efd)ü$ nid)t befielen fann, fo t)ält meine

Üßenigfeit baoor, ber ^einb würbe balb aecorbtrn, wann
er nur eigentlich glaubte, ba§ wir ©tuefe bei unä

fyaben." — „£>a$ battt mir wol)l ein 9?arr gefagt,"

antwortete ber ©raf, „wer wirb jTe aber Überreben,

fo!ct)eö ju glauben?" 3cf) antwortete: „3l)te eigenen

3(ugen. 3d) tjabe ifyre t)ot)e SOBacfjt mit einem ^erfpectiü

gefeben, bie fann man betrugen, wann man nur etliche

SMocfer, ben $Örunnen*$eid)len gleid), auf Üßdgen labet

unb biefelben mit einem jtarfen ©efpann in hau ^elb

ful)ret, fo werben jTe fdjon glauben, e$ fein grobe ©tuef,

oornebmlirf) wann Gruer ©räfl. Qrjrcellenj irgenböwo im
$elb etwaü aufwerfen läßt, aH ob man ©tücfe bafyin

pflanzen wollte." — „Wltin Hebet 93urfd)lein," ant*

wortete ber ©raf, „ei fein feine Äinber barin, fie wer*

ben biefem ©ptegelfedjten nid)t glauben, fonbern bie

©tuefe aud) b^ren wollen, unb wann ber *po$ bann
nid)t angebet," fagte er ju ben umftebenben Offtcierern,

„fo werben wir »on aller Üßelt oerfpottet!" — 3cf) ant*

wortete: „©näbiger $err, id) will fdjon ©tuefe in ibren

Obren (äffen flingen, wann man nur ein paar Doppel*
t)acfcn unb ein jiemlicb groß $a$ t)aben fann; allein

obn ben Änall wirb fonft fein Effect »orbanben fein;

follte man aber ja wiber 23ert)offen nur ©pott bamit
erlangen, fo werbe id), ber Snoentor, weil id) ot)n ba$

jterben
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jterben muß, (eichen ©pott mit mir bafyin nehmen unb

benfelben mit meinem ?eben aufbeben."

Cbjmar nun ber ©raf nidjt baran wollte, fo per?

fuabirte it)tt jebod) mein £)brift*?eutenant batjin, benn

er fagte, baß id) in bergleidjen ©adjen fo glücffeltg fei,

ba$ er im wenigjten jweifele, baß biefer *Poß ntdjt aud)

angeben werbe. Derowegen befahl itjm ber ©raf bie

<&ad)t anjuftellen, wie er oermeinte, baß ftdj'ä tun ließe

unb fagte im ©djerj ju il)m: Die (Styre, fo er bamit

erwürbe, foUte ifym attein jufteben.

3(lfo würben brei foldjer $öl6cfer juwegen gebracht

unb »or jebeö oierunbjwanjig *Pferbe gefpannet, wiewofyl

nur jwei genug gewefen wdren; biefe führten wir gegen

2lbenb bem ftetnb in* ©eficfjt; inbeffen aber tjatte id)

aud) brei Doppelboden unb ein ©tud*gaß, fo wir oon

einem ©djloß befamen, unterbanben unb richtete ein unb

anberä ju, wie id)'$ baben wollte; bae" warb bei Ülad)t

ju unfrer »ifierlidjen 2(rtolleret »erfdjafft. Den Doppel*

baden gab id) jweifadje ?abung unb ließ ffc burd) be*

rubrted ftaß (bem ber »orbere ©oben benommen war)

lodgeben, gleid) ob e$ brei ?ofung*©d)üfie bitten fein

follen; baä bonnerte bermaßen, baß jebermann ©tein

unb ©ein gefrtworen bdtte, e$ wdren Duartier*©d)langen

ober t>a(be ßartaunen gewefen. Unfer ©eneral*$elb*

jeugmeifter mußte ber ©aufelfuljre lachen unb ließ bem

ftetnb abermal einen 3(ccorb anbieten mit bem Anfang,

wann jTe jld) nid)t nod) biefen 3lbenb bequemen würben,

baß ei iljnen morgen nid)t mebr fo gut werben follte.

Darauf würben alebalb beiberfeitd ®eifeln gefdjidt, ber

Sccorb gefdjloffen unb und nod) biefelbige 9?ad)t ein

$or ber ©tabt eingegeben. ÜBeldjed mir trefflid) jugut

fam, benn ber ®raf fdjenfte mir nid)t allein baä ?eben,

ba* id) Äraft feine* «erbot* oermirft batte, fonbern ließ

mid) nod) felbige 9*ad)t auf freien ftuß (teilen unb befahl

bem Obrtft*?eutenant in meiner ©egenwarf, baß er mir

ba« erfteftdbnlein, fo lebig würbe, geben follte: flßelcbe*

ibm aber ungelegen war, benn er tjarte ber fettem unb

©djwdger fo »tel, bie aufpaßten, baß id) oor benfelben

nid)t jugelaffen werben fonnte.
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T>ae XI. Kapitel

©imples erjabjt unterfdjtebu'dje ©adjen,
Dte nidjt gar roicfyttg, fcod) Cuftbarfeit machen

3 begegnete mir auf bemfefbigen Üttarfd)

nidjtä Stterfmurbigeä meljr. 25a icf) aber

mieber nad) ©oeft tarn, fjatten mir bie

?tppftdtttfd)en J^eflfen meinen Änedjt,

ben id) bei meiner SBagage im Ouar*
tier gelaffen, famt einem *pferb auf ber

2Beib Ijinmeg gefangen; tton bemfelben erfunbigte ber

©egenteil mein $un unb Saffen, bafyero gelten fte meljr

oon mir afä juöor, w>eiT fte fyiebettor burd) ba$ gemeine

©efcfyrei berebet morben ju glauben, baß id) jaubern

fonnte. (£v crjdr)lte ifynen aud), baß er einer oon benen

Teufeln gemefen fei, tiie ben Säger oon ÜBerfe auf ber

©d)dferei fo crfdjröcft fydtten; ba foldjeä erftbefagter

Sdger erfuhr, fdjdmte er fid) fo fefjr, baß er abermat

ba$ SKeißauä fpiefete unb tton ?tppftatt ju ben J^oflänbern

lief. 3(ber eä mar mein gräßteä ©lucf, baß mir biefer

Änedjt gefangen morben, maßen auä ber $olge meiner

^iflori ju »ernennten fein wirb.

3d) ftng an, mid) etwa* reputiertidjer ju galten

afö juoor, meil id) fo flattlid)e Hoffnung tjatte, in 93dlbe

ein ^dtmfein ju fyaben. 3d) gefettete mid) allgemad) ju

ben Dfftcierern unb jungen dbeüeuten, bie eben auf

baäjenige fpannten, ma$ id) in ©dfbe ju friegen mir

einbübete. IMefe maren beämegen meine drgften ^einbe

unb (Meten ftd) bod) gegen mir al$ meine beflen

$reunbe; fo mar mir ber Dbrifc?eutenant aud) nid)t

fo gar grün, meif er SBefeld) (jatte, mid) oor feinen

SBermanbten ju befärbern. SRein Hauptmann mar mir

barum abfyotb, meit id) mid) an ^ferben Treibern unb
©ewetjr ötef prddjtiger Ijieft aU er unb bem alten

®eijt)al$ nid)t mefyr mie tjiebettor fpenbirte; er fydtte

lieber gefe()en, baß mir neu(id) ber Äopf b,inmeg ge*

fdjlagen afä ein ^drjnfetn üerfprodjen morben mdre,

benn er gebad)te meine fdjonen *Pferbe ju erben, ©o
l)aßte mid) mein ?eutenant eineS einjigen Üßortä fyatber,

baä id) neulid) unbebadjtfam laufen fäffen; ba$ fügte

ftd) atfo: SOBir maren miteinanber in lefcter Saoalcaba

«Stmpltctu« ©impltrifltmuä 16 COmmOU*
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commanbirt, eine gletdjfam oertorne SOBadjt ju galten;

afö nun ba* ©d)ilbwad)tl)alten an mir war, (weldjeö

ttegenb gefcfyetjen mußte, unangefetjen e* ftocfftnftre 0?ad)t

war) frod) ber Seutenant aud) auf bem 93aud) ju mir

wie eine ©dränge unb fagte: ,,©d)ilbwad)t merfftu

wa*?" 3d) antwortete: „3a «£err Seutenant." — „2Ba*
ba? ÜÖa* ba?" fagte er. 3d) antwortete: ,,$d) merfe,

baß ftd) ber #err f6rd)tet."

SSon biefer %eit an fjatte id) feine ©unft meljr

bei tfjm, unb mo e* am ungetjeurften war, warb id)

jum erflen l)in commanbiret; ja er fudjte an allen Orten
unb Qrnben ©crcgenr)ett unb Urfadje, mir, nod) et) id)

^äfynrid) mürbe, ba* 3Öam* au*$uftopfen, weit id) mid)

gegen ir>m nid)t mehren bärfte. Sfltdjt weniger feinbeten

mid) aud) alle ^efbwaibel an, »eil id) itjnen allen »or*

gejogen warb. $&a& aber gemeine Änedjte waren, bie

fingen and) an, in it)rer Hebe unb $reunbfd)aft ju

wanfen, weil ei ba* Änfetjen t)atte, al* ob id) fte »er*

adjte, inbem id) mid) nidjt fonberlid) metjr ju il)nen,

fonbern wie obgemelbt ju gräßern $anfen gefettete, bie

mid) brum nid)t befto lieber fatjen. ©ad ÄUerdrgjte

war, baß mir fein einjiger Sttenfd) fagte, wie jebermann

gegen mir geftnnet, fo fonnte id)'& aud) nid)t merfen,

weit mir mancher bie beften ffiorte unter Äugen gab,

ber mid) bod) lieber tot gefel)en tjdtte!

3d) lebte eben bat)in wie ein SMinber, in aller

<Sid)ert)eit, unb warb je langer je tjoffdrttger, unb

wannfdjon id) wußte, baß e* ein ober anbern oerbroß,

fo td)'$ etwan benen »on 'Abel unb oornetjmen Dfftcierern

mit <Prad)t beoor tdt, fo ließ id)
y

i brum nidjt unter*

wegen. 3d) fdjeuete mid) nid)t, nad)bem id) ©efreiter

worben, ein Äoltet oon fedjjig 9teid)*talern, rote

fdjarladjne #ofen unb wei^e attaffene Ärmel, überall

mit ®olb unb ©Über oerbrdmt, ju tragen, meldje* ba*

mal* eine 5rad)t ber r>6d>flen Offtcierer war, barum

ftad)i einen jeben in bie Äugen. 3d) war aber ein

fdjrocfltd) junger Sttarr, baß id) ben #afen fo laufen

ließ, benn tyatte id) mid) anber* gehalten unb ba*

Weib, ba* id) fo unniij^lid) an ben Vctb l)dngtc, an ge*

l)6rige Ort unb (Jnbe oerfdjmieret, fo t)Atre id) nid)t

allein ba* ftdljnlein balb befommen, fonbern mir aud)

nidjt
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nidjt fo 3SieT ju ^ctnben gemacht. 3d) Iteß e$ aber

Sterbet nod) ntd)t bleiben, fonbern pufyte mein befteS

^Pferb, baä ©pringinäfclb üom ^effifrfjcn SKittmeifter be*

fommen fjatte, mit ©attel 3*ug unb ©emetjr bergeftalt

tyerauä, baß man mid), mann id) barauf faß, gar mof)l

oor einen anbern bitter ©t. ©eorgen l)dtte anfetjen

mögen. 9?id)t$ oejirte mid) meljr, alä baß id) mid)

feinen @belmann jn fein mußte, bamit id) meinen

Änedjt unb jungen aud) in meine ?ioerei t)dtte fleiben

mögen. 3d) gebadete, alle Dinge tjaben ifyren Anfang;
mann bu ein $ßappen f)aft, fo tjaft bu fdjon ein eigne

?ioerei, unb mann bu $dt)nrid) mirft, fo mußtu ja ein

^)etfd)ier fyaben, mannfd)on bu fein Sunfer bi|t.

3rf) mar nid)t lang mit foldjen ©ebanfen fdjmanger

gangen, aH id) mir burd) einen ßomitem *palattnum

ein SGBappen geben Heß; baä maren brei rote ?aroen

in einem meißen ^elb unb auf bem ^elm ein Sßruft*

bilb eineö jungen Sttarrn in fdlbernem ^abit mit einem

^)aar $afen*Dt)ren oorn mit ©djellen gejieret: benn

id) badjte, bieö fdjicfte (id) am beften ju meinem Sttamen,

meil id) ©impltciuä t)ieße. ©o mollte icf> mid) aud)

be$ 9?arrn gebrauchen, mid) in meinem fünftigen botyen

©tanb frettgö babei ju erinnern, maä id) ju #anau
öor ein ©efett gemefen, bamit id) nidjt gar ju fjoffdrtig

mürbe, meil id) mid) fd)on je$t feine ©au ju fein be*

bunfen ließ. 2flfo marb id) erfl redjtfdjajfen ber erfte

meinet Ramend ©tammenä unb SGappenä, unb mann
mid) jemanb bamit t>dttc foppen motten, fo fydtte id)

it)tn ofyn 3u>cifel einen Degen ober paar sJMflolen an*

prdfentiret.

3ßiemot)l id) bamalö nod) nidjtä nad) bem ÜBeiber*

tJoTf fragte, fo ging id) bod) gletd)mof)f mit benen oon
2fbel, mann ftc irgenbä Jungfern befugten, beren c$

benn ötel in ber ©tabt gab, mid) fetjen ju laffen unb
mit meinen fd)6nen paaren Äteibern unb ^eberbufdjen

ju prangen. 3d) muß befennen, baß id) meiner ©eftalt

falber atten anbern öorgejogen marb, mußte aber bar*

neben boren, baß mid) bie oermoljnten ©djleppfdtf einem

fd)6nen unb rooi)lgefd)ni$ten t)6ljernen 33ilb üerglidjen,

an meld)em außer ber ©d)6nf)eit fonft meber Äraft nod)

©aft mdre; benn e$ mar fonfl ntdjtä an mir ba$ ifyncn

16* gefiele,
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gefiele, fo fonnte td) aud) ot)tt bat Sautenfdjlagen fonft

nod) nidjtd machen ober oorbringen, baö ifynen angenehm
gemefen wäre, »eil id) nod) nidjtä oom ?ieben wußte.

Tili mid) aber aud) btejenigen, bie ftd) um ba$ grauen*
jimmer umtun formten, meiner t)oljbocfifd)en 2(rt unb
Ungefd)icflid)fett falber anftacfjen, um ftd) felbjt baburd)

beliebter ju madjen unb it)re 28ol)lrebent)eit ju rühmen,
fagte id) hingegen, baß mirS genug fei, wann id) nod)

jur 3«t meine greube an einem blanfen Degen unb
einer guten Sttuäquete batte. 9?ad)bem aud) baä grauen*
jimmer biefe meine SRebe bittigte, öerbroß eö |Te fo feb,r,

bat) jte mir betmlid) ben $ob fdjwuren, unangefetyen

feiner mar, ber baä J£er$ trotte, mid) fyerauä $u fobern

ober Urfad)e ju geben, baß id) einen »on ttynen gefobert

l)Ätte, barju ein paar £>r)rfeigen ober fonjt jiemlid)

empttnblicfje ÜBorte genug waren gewefen, jubem ict>

mid) aud) jiemlid) breit mad)te. ÜBorauä baö grauen*
jimmer mutmaßete, baß id) ein refoluter Säugling fein

müßte; fagten aud) unoertjotylen, baß blöd meine ©e*
ftalt unb rühmlicher ©tnn bei einer üjungfer ba$ SCBort

beffer tun f6nne alt alle anbere Komplimenten, bie

3(mor je erfunben, roeldjeä bie 2(nwefenben nod) mel)r

»erbitterte.

T>at XII. Sapittl

©impler, beFommt einen <5d)a$ burd) tai ©lücf,
©ringet benfelben mit greuben jwücf

,d) Ijatte jwei fd)6ne *pferbe, bie maren
alle meine greube, bie id) felbiger 3*it

in ber UBelt genoß; alle Sage ritt id)

mit benfelben auf bie SKettfdjule ober

fonft fpajieren, wann id) fonft nid)tä

)U tun hotte; imlit jwar, ali hätten bie

uferte nod) etwad bebirft ju lernen, fonbern id) tdtd

barum, bamit bie teute fernen jollten, baß bie fd)6nen

Kreaturen mir jugel)6rten. ÜÜenn id) bann fo burd)

eine ©äffe baljer prangete, ober oielmebr bad <Pferb mit

mir babin tanjte unb tai albere Wolf jufabe unb ju

einanber faate: ,,©el)et, bad t fl ber üjager! 'Xd) ivclib

ein fd)6n ^Pferb! 'Ad) wie ein fd)6ner geberbufd)!" ober:

„Win
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„2Km ©ob, wat oor cn praoe Äerl ii mt bat!" fo

fpi&te id) bie £)l)ren gewaltig unb ließ mir'$ fo fanft

tun, alä ob mid) bie Äönigin 3?id)aula bem weifen

©alomon in feiner l)6d)ften SWajeftät ftfcenb oerglid)en

fydtte. 2(ber id) 9?arr fyorete nidjt, maä oielletd)t ba»

mala oerfldnbige Senfe oon mir gelten ober meine

Sttißgänner oon mir fagten; biefe le&teren wünfd)ten

mir ot)n 3*t>eifef, baß id) #al$ unb Q3ein brechen follte,

weif fte mir'ä nidjt gleichtun Fonnten. 2(nbere aber

gebauten gemißlid), mann jebermann ba$ ©einige r>dtte,

baß id) nidjt fo toll bafyer jieljen mürbe. Äurj, bie

2TUerfIüg(ten muffen mid) ofyn allen 3wetfel oor einen

jungen Sappen gehalten Ijaben, beffen «Ooffart notwenbig

nidjt lang bauren mürbe, meil fte auf einem fd)led)ten

^unbament beftunbe unb nur auü ungewiffen ©euten
unterhalten werben mußte. Unb wann id) felber bie

Üöatjrljeit 6efennen foll, muß id) gejtefyen, baß biefe

teueren nidjt unrecht urteilten, wiewofyl id)$ bamalä
nid)t oerftanb; benn e$ mar mdjtä anberä mit mir, al$

baß id) meinem SD?ann ober ©egenteil, wann einer mit

mir ju tun beFommen, baä J^emb red)tfd)affen Ijetß

madjen, alfo wot)l oor einen einfachen guten ©olbaten
pafjTren t)dtte F6nnen, wiewofyl id) gleid)fam nod) ein

Äinb mar. 2(ber biefe Urfadje machte mid) fo groß:

baß jefciger %eit ber geringfte ?Roß*$öub ben aller*

tapferfkn »Oelb oon ber 5Belt tot fd)ießen Fann; wdre
aber baä ^uloer nod) nid)t erfunben gewefen, fo l)dtte

id) bie pfeife wofyl im ©aef muffen ftetfen laffen.

Steine ©ewofynljett mar, wann id) fo l)erum ter*

minirte, baß id) alle ÜBege unb ©tege, alle ©rdben
SD?ord(le 55ufd)e SÖutjel unb 3Öaffer beritt, biefelbige mir
befannt mad)te unb in$ ©ebddjtnuä faßte, bamit wann'ä
ttwan an ein ober anberm £)rt eine Öccafton fe&te,

mit bem $einb ju fdjarmufceln, id) mir beä Dvtt @e*
legent)eit beibeä offenftoe unb befenffoe junufc machen
Fonnte. 3u fofcfyem @nbe ritt id) einömalä unmeit ber

©tabt bei einem alten ©emdur ooruber, barauf oorjeiten

ein $au$ ge|tanben. 3m erften 2fnblicf gebadjte id),

bieä mdre ein gelegener £)rt barin aufjupaffen, ober
jTd) bafyin ju retirirn, fonberlid) oor und Dragoner,
wann wir oon Meutern übermannt unb gejagt werben

follten.
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ollten. 3d) ritt in ben J£of, befifen ©emdur jiemlid)

»erfüllen war, ju fetjen, ob man ftd) aud) auf ben

Sttotfatt ju *pferb bal)in fafoiren, unb wie man fld) ju

^uß barauä mehren fännte. Tili id) nun ju folgern

(inte alle$ genau bejtdjtigen unb bei bem ÄeUer, beffen

©emdur nod) runb umfjer aufredjt fhinb, ooniber reiten

wollte, fonnte id) mein <j)ferb, weldjeä fonft im geringen
nid)ti fdjeuete, weber mit ?tebe nod) ?etb nidjt t)in*

bringen, wo id) t)in wollte; id) fporte eä, baß midj'ä

baurte, aber ei tjalf nid)tä! 3d) flieg ab unb führte ei an

ber J^anb bie oerfallene Äeller*©tegen hinunter, wooon ei

bod) fdjeuete, bamit td) mid) ein anbermal barnad) richten

fonnte. übet ei fyupfte juruef, fo fet>r ei immer mochte;

bod) bvad)te id)i enblid) mit guten üßorten unb ©treidjen

hinunter, unb inbem id)i jtrid) unb tljm liebfofte, warb
id) gemafyr, baß ei oor 2fngft fd)wifcte unb bie 3(ugen

fletö in eine dde bei SteUevi richtete, bal)in ei am
allerwenigjten wollte unb id) aud) tai ©eringfte nid)t

fatye, barob ber fdjlimmfre Polterer l)ätte wetterldunifd)

werben m6gen. 2(1$ id) nun fo mit Söerwunberung ba

ftunb unb bem *Pferbe jufatje, wie ei oor $urd)t gitterte,

fam mid) aud) ein foldjeä ©raufen an, baß mir nid)t

anberft mar, al$ ob man mid) bei ben paaren uberftd)

j6ge unb einen Anbei ooll falt Üßaffer über mid) ab>

g6ffe; bod) fonnte id) nidjtd fernen; aber tai *))ferb

fiellete (Td) oiel feltfamer, alfo baß id) mir nid)td anber$

einbtlben fonnte, aii id) mußte oieUeid)t mitfamt bem

«Pferb oerjaubert fein unb in bemfelben Äeller mein

(Jnbc nefymen. £erowegen wollte id) wieber jurücf,

aber mein ^)ferb folgte mir nid)t, bafjero warb id) nod)

dngftiger unb fo »erwirrt, baß id) fd)ier nid)t mußte,

road id) tat. 3"**$* nabw «d) eine ^>tftol auf ben 'Xxm

unb banb ba$ <pferb an einen (tarfen JJolberflocf (ber

\m .Keller aufgemad)fen war), ber Meinung, aui bem

.Keller ju geben unb V'cutc in ber 9?dt)e 31t fud)en, bie

meinem ^)ferb wieber bf™uf halfen, unb intern id)

hiermit umgebe, fdllt mir ein, ob nid)t oielleid)t in

tiefem alten ©emdur ein &d)ab oerborani lA^c, bahero

e* fo ungebeur fein m6d)te? 3d) glaubte meinem (Sin*

fall unb falje mid) genauer um; uub fonberlid) in ber

(Jcfe, baf)in mein «Pferb fo gar nid)t wollte, warb id)

einet*
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eineö ©tucf ©emdurä gewahr, ungefähr fo groß alä ein

gemeiner $ammer*?aben, weld)eö bem anbern alten

©emdur beibeä an ber $arbe unb Arbeit ntd)t aller*

bing$ gleidjte; ba icf> aber tjinju geljen wollte, warb
mir abermal wie juoor, ndmlid) alä ob mir alle J^aare

gen 93erg ftunben, weldjeä mid) in meiner Meinung
ftdrfte, baß ndmlid) ein ®d)a% bafelbjt »erborgen fein

müßte.

3eb,en, ja fyunbertmal lieber fjdtte id) Äugeln ge*

wedjfelt, alä mid) in foldjer 2(ngft befunben. 3d) warb
gequdlt unb wußte bod) nicf)t »on wem, benn id) fafye

ober tjörete ntdjtä; id) nafym ba$ anber ^iftol aud) öon
meinem *Pferb unb wollte bamit burdjgetjen unb baä

^>ferb |iet)en laffen, öermodjte aber bie ©tegen nidjt

hinauf ju fommen, weil mid), wie mid) beudjte, eine

jfarfe ?uft auffielt. £)a lief mir erft bie $a$e ben

SBucfel hinauf!

3ule$t fiel mir ein, id) follte meine ^iftolen I6fen,

bamit bie 93auren, fo in ber 9?dt)e im %tib arbeiteten,

mir juliefen unb mit SKat unb $at jub;ulf fdmen; baä

tdt id), weil id) fonjt fein Mittel Üiat nod) Hoffnung
Ijatte ober wußte, au$ biefem ungeheuren 3ßunberort

ju fommen; id) war aud) fo er$6rnt ober öielmefyr fo

befperat, (benn id) mi$ felber nid)t meljr, wie mir ge*

wefen ift) baß id) im ?o$fd)ießen meine ^ifrolen gerab

an ben Ort febjete, allwo id) üermeinte, ba^ bie Urfadje

meiner feltfamen SßegegnuS jieefe, unb traf obangeregteä

©tuef ©emdur mit jweien Äuglen fo b,art, baß eö ein

?od) gab, barein man jwo ^dufle fjdtte flecfen mögen.
3116 ber <&d)u$ gefdjefyen, wieherte mein *Pferb unb fpi$te

bie £>t)ren, weldjeä mid) fyerjlid) erquiefte; nid)t weiß
id), ift bamatä bat Ungeheuer ober ©efpenjl: öerfdjwunben,

ober l)at jtd) baä arme $ier über baä ©d)ießen erfreuet?

Einmal, id) faßte wieber ein frifd) 4?erj unb ging

ganj unoerfyinbert unb ot)n alle ^urdjt ju bem ?od),

baö id) erft burd) ben ©d)uß geöffnet fyatte; ba fing

id) an, bie Sttaur oollenbä einzubrechen, unb fanb oon
©über ©olb unb Qrbelgejleinen einen fold)en reichen

©djafc, ber mir nod) biü auf biefe ©tunbe wofjl be*

fdme, wann id) ib,n nur red)t ju öerwa^ren unb an*

julegen gewußt b,dtte. @$ waren aber fed)$ 2>ufcet alt*

frdnfifcfre
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frdnfifdje fttberne $ifd)bed)er, ein groß gMben tyocal,

etliche Duplet, »ier fifbcrne unb ein golbeneö ©atjfaß,

eine attfrdnfifdje g6Ibne Äette, unterfd)iebüd)e Diamanten
SXubinen ©apfytre unb ©djmaragbe in ^Hingen unb anbern

Äletnobien gefaffet, item ein ganj Sdbletn oott groger

perlen, aber atte »erborben ober abgeftanben, unb bann

in einem oerfporten lebernen ©acf adjn'g oon ben dtttfren

3oad)im$*$alern auö feinem ©über, fobann 893 ©olb*

flucfe mit bem ^ranjäftfdjen ÜÖappen unb einem 2fbler,

meiere Sttunje niemanb fennen wollte, weil man, wie

fte fagten, bie ©djrift nietet Tefen fonnte. Diefe STOunje,

bie SRinge unb Äfeinobien fteefte id) in meine «Oofenfdcfe

©tiefein #ofen unb spiftolfyulftern, unb »eil id) feinen

©atf bei mir Ijatte, (internal id) nur fpaßgerttten mar,

fdjnitt id) meine ©djabratfe 00m ©attel unb paefte in

biefelbige (weil fte gefüttert mar unb mir gar wot)l oor

einen ©arf bienen fonnte), ba$ übrige ©ilbergefdjirr,

Ijdngte bie gälbene Äette an J£>alö, faß fr6b,lid) ju *Pferb

unb ritt meinem Ouartier ju.

5Bie id) aber aud bem $of fam, marb id) jweier

SBauren gewafyr, welche baoon laufen wollten, fobalb (Te

mid) fatjen; id) ereilte jTe leidjtlid), weil id) fed)$ $üße
unb ein eben ^elb fyatte unb fragte f!e, marum |Te fydtten

wollen ausreißen? unb warum ffe ficf) fo fdjröcflid)

fdrdjteten? Da erjdfylten (Te mir, baß fte oermeint

bdtten, id) wdre baS ©efpenft, ba$ in gegenmdrtigem

dben Gbelljof wofyne, weldjeä bie ?eute, mann man it)tn

junalje fdme, elenbiglid) ju tractiren pflege. Unb ald

id) ferner um beffen 93efd)affenl)eit fragte, gaben fie mir

jur Bntmort, baß aitd $uvd)t bed Ungeb,eur$ oft in

»ielen Sauren fein SDJenfd) an bcnfelben Ort fommc,

ei fei bann jemanb ftrember, ber oerirre unb ungefdl)r

fcarjin gerate. Die gemeine (Sage ginge im ?anb, ed

wdre ein eiferner $rog ooller ®elbe$ barin, ben ein

fdjmarjer .Ounb i)üte jufamt einer oerfludjten Jungfer;

unb wie bie alte ©age ginge, fie aud) felbften oon itjrcn

(Mroß*(Jltern geirrt tydtten, fo follte ein frember (Jbef*

mann, ber weber feinen Süater nod) flftutter fenne, tnö

Vanb fommen, biefelbe Jungfer erldfen, ben eifemen

2rog mit einem feurigen ©cfylujfel auffd)ließen unb bad

»erborgene ©elb baoon bringen. Dergleidjen alberue

fabeln
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gabeln erjagten fie mir nod) t>iel, »eil fie aber gar

ju fd)led)t Hingen, will id) geliebter Äürje falber ab*

brechen.

$ernad) fragte id) fit, tvat benn fTe beibe ba ge*

wollt fjdtten, ba fte bod) ofjn baä nid)t in bai ©emdur
gefyen bärften? ©ie antworteten, fie tjdtten einen ©djuß
famt einem lanten ©djrei get)6ret; ba fein fte jugeloffen

ju fetjen, »aö ba ju tun fein m6d)te? 211$ id) itjnen

aber fagte, baß id) jwar gefdjofTen fydtte, ber Hoffnung,
e$ mürben ?eute ju mir in$ ©emdur fommen, meil mir
aud) jiemlid) angjt morben, müßte aber oon feinem ©e*
fdjrei nidjtd: ba antworteten fie, man mädjte in biefem

©djloß lang l)6ren fdjießen, bi& jemanb hinein lauft

auä unfrer 9?ad)barfd)aft, benn e$ ift in Üßaljrfyeit fo

abenteurlid) bamit befdjaffen, baß mir bem Sunfer nidjt

glauben mürben, mann er fagte, er wäre barin gewefen,

bafern wir ir>n nid)t felbjt wieber fydtten feljen fyerauä

reuten.

hierauf wollten fte öiel Dingo oon mir mtffen,

oornetjmlid) wie e$ barin befdjaffen wdre unb ob id)

bie Sungfer famt bem fdjwarjen Jßunb auf bem eifernen

Srog nid)t gefel)en fydtte? Älfo baß id) il)nen, wann
id) nur auffdjneiben wollen, feltfame Sßdren fyattc an*

binben fännen; aber id) fagte ttjnen im geringflen ntdjtä,

aud) nid)t einmal, baß id) ben fofUidjen <5d)a% au$*

gehoben, fonbern ritt meineä ÜBegö in mein Ouartier
unb befdjauete meinen gunb, ber mid) fyerjlid) erfreuete.

£)a* XIII. Kapitel

©implec M tortd)te ©rillen bei ftd),

Cdßt fein gefunben ©elb nicfyt gern tm ©tid)

diejenigen, bie wiffen wa$ baö ©elb gilt

unb baljero foldjeä öor it)ren ®£)tt

galten, traben beffen nidjt geringe Ur*

fadje; benn ijt jemanb in ber SGBelt,

ber beffen Ärdfte unb beinahe gättltcfye

Sugenben erfahren i)at, fo bin id)i.

3d) weiß, vok einem jumut ift, ber beffen einen jiem*

liefen SSorrat t)at, fo l)abe id) aud) nid)t nur einmal

erfahren, wie berjenige gejtnnet fei, ber feinen einjigen

£eßer
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Jpeller vermag. 3a icf> borfte mid) öcrmeffen ju er*

weifen, baß e$ alle Sugenb unb Üßurfungen öiel fräftiger

tjat unb vermag alä alle @belgeftein, benn e$ ttertretbet

alle ÜÄelandjolei wie ber Diamant; eä machet ?uft unb
©eliebung ju ben ©rubttä wie ber ©maragb, barum
»erben gemeiniglich meljr reicher alä armer Seute Äinber

©tubenten; ei nimmt hinweg ^orcrjtfamfeit, machet ben

Stfenfdjen fr6t)ltct> unb glücffeltg wie ber Ütubin. (S$

tft bem ©djlaf oft Ijinberlid) wie bie ©ranaten, t)in*

gegen E>at ed aud) eine große Äraft, bie SKutye unb ben

<5d)laf ju befärbern wie ber Jj?pacintf); ei ftärfet baä

Jperj unb machet ben Üttenfdjen freubig jTttfam frifd)

unb milb mie ber <5apt)ir unb 2fmetl)ijt; ei vertreibet

b6fe Srdume, machet froljlid), fdjdrfet ben SBerftanb,

unb fo man mit jemanb janfet, machet cd baß man
lieget, wie ber ©arbuä, vornetjmlid) wenn man aläbann

ben SXidjter brao bamit fdjmieret; ei lifdjet aud bie

geilen unb unfeufdjen SBegierben, fonberlid) weil man
fd)6ne 9Beiber um ©elb friegen fann. 3n Äurje, e$

ift nid)t auejufpredjen, wad baö liebe ©elb oermag,

mie id) benn bjebeoor in meinem „©djwarj unb ÜÖciß"
etwa* baüon gefdaneben, wenn man ei nur redjt ju

brauchen unb anzulegen weiß.

©ae" bai Peinige anbelanget, bad id) bamal$ mit

Rauben unb ^inbung biefed ©crjafccS juwegen gebracht,

fo b,atte baäfelbe eine feltfame 9?atur an ftd), benn

erjtlid) madjte ei mid) b,offartiger, ale" id) jueor war, fo

gar baß mid) aud) im «ßerjen Derbroß, baß id) nur

©impliciue" Reißen follte. C*d l)inbertc mir ben ©d)laf

wie ber 2(metl)ifr, benn id) lag manche 9?ad)t unb fpccu*

lirte, wie id) foldjeä anlegen unb nod) mcfyr barju be*

fommen m6d)te. di machte mid) ju einem perfecten

iXecnenmeijter, benn id) überfdjlug, wao* mein ungcmüujtcö

•Silber unb ©olb wert fein m6d)tc, fummirte foldjcd ju

bemjenigen, bat id) t)in unb wieber verborgen unb nod)

bei mir im <§acfe( hatte, unb befanb ohu bie (fcbelgcftetne

ein na m Kineo ftacit! di gab mir and) feine eigne

angeborne ©cfyalfbeit unb b6fe 9?atur ju öerfudjcn, in*

bem ei mir bae" ©pridjmort (wo viel ifl, begehrt man
immer meljr) red)tfd)affen auflegte unb mid) fo gcijia,

madjte, baß mir jebermann b,Atte feinb werben mögen.

3dp
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3cf) befam üon tf>m mof)l närrifdje 2Ctifd)lÄge unb feit*

fame ©ritten inä JSMrn unb folgte bod) feinem einjigen

Einfall, ben id) frtegte. Einmal fam mirö in ©inn,
id) fottte ben Ärieg quittiren, mid) irgenbS t)in fegen

unb mit einem fdjmufcigen Sttaul jum ftenfter nauöfetjen.

Hbzx gefdjminb reuete midjä mieber, öorneljmlid) ba id)

bebadjte, maä ttor ein freieä Seben id) fübje unb ma$
oor Hoffnung id) fyätte, ein großer .£an$ ju »erben.

Da gebad)te id) bann: $ui ©tmplict, tag bid) abeln unb
mirb bem Äaifer eine eigne @ompagni Dragoner auä

beinern ©äcfel, fo bi|tu fdjon ein aufgemachter junger

J^err, ber mit ber 3*it nod) b,od) feigen fann. ©obalb
id) aber ju ©emüt füljrete, baß meine .ßotjeit burd) ein

einjig unglücflid) treffen fatten ober fonjt burd) einen

^riebenfdjluß famt bem Ärieg in Söälbe ein (£nb nehmen
fonnte, ließ id) mir biefen 2(nfd)lag aud) nid)t mefyr

belieben. 2Mäbann ftng id) an, mir mein oottfommen

männltd) 2(lter ju münfdjen, benn mann id) foldjeä

f)ätte, fagte id) ju mir felber, fo ndbmejtu eine fd)6ne

junge reidje ftvan, aläbann faufteftu trgenbä einen

abeligen ©ifc unb füfyrteft ein gerutjigeä Seben. 3d)

wollte mid) auf bie 33iet)jud)t legen unb mein etjrlid)

'^uöfommen reid)lid) fyaben fonnen; ba id) aber mußte,

t>a^ id} nod) oiel ju jung fjierju mar, mußte id) biefen

3(nfd)lag aud) fahren laffen.

©oldjer unb bergleidjen Qrtnfätte fjatte id) oiel, bid

id) enblid) refoloierte, meine bejten ©adjen irgenbfjin

in einer motjloermafyrten ©tabt einem begüterten Üflann

in 23ermat)rung ju geben unb ju oerljarren, maö baä

©lücf ferner mit mir machen mürbe. Damals tjatte id)

meinen Jupiter nod) bei mir, benn id) fonnte feiner

nidjt loa merben; berfelbe rebte sujeiten fetjr fubtil unb
mar etliche ÜBodjen gar ffug, fyatte mid) aud) über alle

Spaßen lieb, meil id) tfym üiel ©uteä täte, unb bemnad)
er mid) immer in tiefen ©ebanfen get)en fal)e, fagte er

ju mir: „?iebffer ©ol)n, fdjenfet euer ©djinbgelb ©olb
unb Silber tjinmeg." %d) fagte: „ÜBarum, mein lieber

3ooe?" — „Darum," antmortete er, „bamit it)r eud)

greunbe baburd) matfjet unb eurer unnü$en ©orgen
loa merbet." 3d) fagte, baß id) lieber gern metjr

t)dtte. Darauf fagte er: „<5o fel)et, mo ifyr meljr

befommt;
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befommt; aber auf fofdje ÜBeife »erbet ifyr eud) euer

Sebtag weber SXufje nod) ^reunbe fdjaffen; laffet bie

alten ©djabfyälfe geijig fein, itjr aber gartet eud), wie

e$ einem jungen waefern Äerl juftefjet; ifjr foCtt nod)

»iel efyer Mangel an guten ^reunben al$ (Mb er*

fahren."

3d) bad)te ber <&ad)e nad) unb befanb jwar, baß

Jupiter tt>or>l rebe, ber ©eij aber r^atte mid) fdjon ber*

geftalt eingenommen, baß id) gar nidjt gebadete etwaä

ijtnjufdjenfen, bod) öeretjrte id) jufe$t bem @omman*
bauten ein paar ftlberne unb übergolbte Dupret, meinem
«Hauptmann aber ein paar fUberne ©afjf&ffer, bamit id)

aber nidjtä anberä ausrichtete, alä baß id) ifynen nur

baä üttaul aud) nad) bem übrigen wäffertg machte, weit

e$ rare Antiquitäten waren. Stteinem getreuften Same*
raben ©prtnginäfelb fdjenfte id) jw6lf SKeidjätafer; ber

riet mir bargegen, id) follte mein SXeidjtum üon mir

tun ober gewärtig fein, baß id) baburd) in Unglütf

fdme, benn bie £>fftcierer fatjen nidjt gern, baß ein

gemeiner «Solbat mefjr ©elb fyätte ali jte. ©o tjatte

er aud) n>or)f etjemald gefefyen, baß ein ßamerab ben

anbern um ®efbed falber fjeimtid) ermorbet; bidfjer

J)dtte id) mol)l fyeimfid) galten fonnen, maö id) an

©euten erfdjnappt, benn jebermann glaubete, id) l)dtte

alleä wieber an Äletber *Pferbe unb ©ewefyr geengt,
nunmehr aber würbe id) niemanb fein Ding mel)r »er*

flaibcn ober weiß machen fonnen, baß id) fein übrig

Weib hatte; benn jeber mad)te ben gefunbenen <&d)a§

jefct gr6ßer, aii er an (Td) felbjt fei, unb id) oljn ba$

nid)t meljr wit fjiebeoor fpenbirte; er muffe oft t)6ren,

wai unter ber ©urfd) oor ein ©emurmef gebe; foHte

er an ©tatt meiner fein, fo ließe er ben ibieg Äricg

fein, fe$te (td) irgenb t>trt in ©id)erf)eit unb ließe ben

lieben ®£)tt walten. 3d) antwortete: „#6re ©ruber,

wie fann id) bie Hoffnung, bie id) ju einem ftaljnletu

\)abe, fo Ieid)ttid) in ffiinb fdjlagen?" — „Da, ja,"

fagte ©pringindfelb, „Ijole mid) biefer unb jener, wann
bu ein ftabnlein befommft! Die anberen, fo aud) bar*

auf Ijoffen, follten bir el) taufenbmal ben j)a\i bredjen

Reifen, wann fi* f*f)*u, baß ein* lebig unb bu ti be*

fommen foUteft; lerne mid) nur feine Jfarpfen fennen,

benn
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benn mein SBater war ein ^ifdjer! $alte mirS $u*

gut ©ruber, benn id) tyabe langer jugefeben, wie

eö im Ärieg (jerge^et alä bu. ©iefyejtu nid)t, wie

mancher ^elbwaibel bei feinem furjen ©ewebr grau

wirb, ber oor oielen eine Sompagnte ju \)aben

meritirte; oermeinefht, jte fein nidjt aud) $erl, bie

etmaä iahen r>offen b6rfen? 3«&em fo gebühret

tfynen »on 9ted)tä wegen mefjr al$ bir foldje ©e*

forberung, wie bu felber erfennefr." 3rf) mußte

fdjweigen, »eil ©pringtnäfelb auä einem teutfdjen

aufrichtigen ^erjen mir bie Ußaljrtjeit fo getreulid)

fagte unb nid)t beudjelte; jebod) biß ic^ bie 3dtyne

beimlid) ubereinanber, benn id) bilbete mir bamalS

trefflid) öiel ein.

Dorf) erwog id) biefe unb meinet 3upiter$ SXeben

fet)r fleißig unb bebad)te, baß id) feinen einjigen an*

gebornen $reunb \)ätte, ber |Td) meiner in 9?6ten an*

nehmen ober meinen $ob, er gefdjebe tyeimlid) ober

ojfentlid), rddjen würbe. 3(ud) fonnte id) mir leid)t

einbilben, wie bie <5ad)e an ftd) felbjten war, bennod)

aber ließ weber mein Qrijr* nod) ©elbgeij ju, tnel weniger

bie Hoffnung groß ju werben, ben Ärieg ju quittiren

unb mir 9Uibe ju fdjaffen, fonbern id} oerblieb bei

meinem erften 33orfa$, unb inbem jtd) eben eine ©e*

legenbeit auf @öln prdfenttrte, (inbem id) neben bunbert

Dragonern etliche Äaufleute unb ©uter*ÜÖdgen oon

Sttünfter bortbin conoojirn t)ctfcn mußte) padte id)

meinen gefunbenen <5d)a% jufammen, natjm ibn mit

unb gab ibn einem öon ben oornebmjten Äaufleuten

bafelbft gegen 2(u$bdnbigung einer fpectftctrten Jpanb*

fdjrift aufjubeben; baä waren »ter unb ftebenjig Sttarf un*

gemunjt fein ©über, fünften 9J?arf ©olb, ad)jig

3oad)im$taler unb in einem »erpetfd)ierten Ädjtlein

unterfd)ieb(id)e SKinge unb ßleinobien, fo mit ©olb unb
(£belge(teinen adjtbalb *Pfunb in allem gewogen, famt

aditbunbertbreiunbneunjig antififd)e gemunjte ©olbftucfe,

bereu jebeä anbertbalb ©olbgulben fd)wer war. Steinen

Supiter brachte id) aud) babin, weil er$ begehrte unb
in @6ln anfebnlid)e 23erwanbte tyatte; gegen benfelben

rubmte er bie ©uttaten, bie er oon mir empfangen unb
machte, baß jie mir oiel dtyve erwiefen. 9)?ir aber riet

er
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er nod) attejeit, id) fottte mein ©erb beffer anfegen unb
mir grennbe baöor taufen, bie mid) mefyr alt baä ©otb
in ben Ät(ten nu&en mürben.

£)a$ XIV. Styittl

©tmples, ber Sager, wirb »om geinb gefangen,
pfleget aud) balb gute ©unfit ju erlangen

nf bem 3«tucfmeg madjte id) mir aller*

tjanb ©ebanfen, mie id) mid) inäfitnftig

galten mottte, bamit id) bod) jeber*

mann« ©unft erlangen m6d)te, benn
©pringinäfelb rjatte mir einen unruhigen
$lof) in$ ©fyr gefegt unb mid) ju

glauben perfuabiret, alä ob mtd) jebermann netbe, mie

e$ benn in ber 5öat)rl)ett aud) nidjt anberä mar. ©o
erinnerte id) mid) aud) beffen, ma$ mir bie berühmte

5Öat)rfagerin ju ©oeft et)emal$ gefagt, unb belub mid)

beäbalber mit nod) gr6ßern ©orgen. Wlit biefen @e*
banfen fdjdrfte id) meinen 93er(tanb trefflid) unb nat)m

gemat)r, baß ein Sttenfd), ber ot)n ©orgen bal)in lebet,

faft mie ein Sßtet) fei. 3d) fann auä, meldjer tlrfadje

tjalber mid) ein ober anber baffen m6d)te, unb ermug,

mie id) einem jeben begegnen muffe, bamit id) beflFen

©unft mieber erlange, oermunberte mid) barneben jum
f)6d)ften, baß bie Äerl fo falfd) fein unb mir lauter

gute ffiorte geben follten, ba fte mid) nid)t liebten!

£)eromegen gebad)te id) mid) anju(tellen mie bie anbern

unb ju reben ma$ jebem geftel, aud) jebem mit (5l)r*

erbietung ju begegnen, obfd)on eä mir nid)t umd $erj

mare; oorneljmlid) aber merfte id) flar, baß meine eigene

J£>offart mid) mit ben meiften ^einben belaben Ijatte,

bedmegen hielt id) »or notig, mid) mieber bemutig ju

ftellen, obfd)on id)* nid)t fei, mit ben gemeinen .fterlen

mieber unten unb oben ju liegen, oor ben #6l)ern aber

ben <$ut in .Oanben ju tragen unb mid) bed Äleiber»

yxad)ti in etmae* abjutun, bid |Td) etman mein ©taub
anberte.

| \)att< mir oon bem #auf*Ji>errn in (56ln fyunbrrt

$aler geben laffen, foldje famt 3ntereffe mieber ju er*

legen,
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legen, mann er mir meinen <&d)a% audt)dnbigte, biefelbe

gebadete id) untermegd ber ßonooi t)aT6 ju oerfpenbirn,

»eil id) nunmehr erfannte, baß ber ©eij feine greunbe
machet ©oldjergcftalt mar id) refoloirt, mid) ju dnbern

unb nod) auf biefem 5ßeg ben 3fnfang ju madjen. 3d)

machte aber bie Scctje olfn ben $Ötrt. Denn ba mir
burd) bad 33ergifd)e ?anb pafffren mollten, paßten und
an einem fefyr oorteiltjaften Ott ad)jig $eur*SK6t)rer

unb funfjig Deuter auf, eben ald id) felb*fünft mit

einem Korporal gefd)icft marb, ooran ju reuten unb bie

©trage ju partiren. Der $einb tjielt ftd) (litt, ald mir

in ttjren J^alt famen, ließ und aud) pafftren, bamit
mann f!e und angegriffen Ijdtten, bie @onooi nid)t ge*

marnet mürbe, bid fte aud) ju il)nen in bie @nge fäme;

fdjicfte und aber einen Sornet mit ad)t SXeutern nad),

bie und im ©effdjt behielten, bii bie Styrigen unfre

Gsonooi felbjt angriffen unb mir umfetyrten, und and)

jun 2Ödgen ju tun. Da gingen fte auf und unb fragten,

ob mir Guartier moltten? 3d) oor meine ^erfon mar
mofyl beritten, benn id) tyatte mein befrei *Pferb unter

mir, id) mollte aber gleidjroot)! nidjt audreißen, fdjmang
mid) fyerum, auf eine fleine Grbne ju fet)en, ob ba @t)rc

einzulegen fein m6d)te. 3nbeffcn t)6rte id) (tracfd an
ber ©aloe, meldje bie Unferigen empfingen, mad bie

©locfe gefd)lagen, tradjtete beromegen nad) ber $lud)t,

aber ber dornet fyatte alled oorbebadjt unb und ben

*Paß fd)on abgefd)nitten, unb inbem id) burdjjuljauen

bebadjt mar, bot er mir, meil er mid) oor einen £>fft*

cier anfat)e, nod)mald Duartier an. 3d) gebad)te, bad
?eben eigentlid) baoon ju bringen, i(t beffer ald eine

ungemiffe J^ajarb, fagte beromegen: Ob er mir £luar*

tier galten mollte ald ein reblid)er ©olbat? (5r ant*

mortete: 3a, red)tfd)affen! 2C(fo prdfentirte id) itmt

meinen Degen unb gab mid) bergeftalt gefangen. (£r

fragte mid) gleid), mad id) oor einer fei, benn er fetje

mid) oor einen Qrbelmann unb alfo aud) oor einen

Sfftcier an? Da id) tfym aber antmortete, id) mürbe
ber Sdger oon ©oeft genannt, antmortete er: ,,©o t)at

er gut ©lud, baß er und oor oier 5ßod)en nid)t in bie

Jpdnbe geraten, benn 511 felbiger 3eit tjdtte id) itjm fein

Quartier geben nod) galten b6rfen, biemeil man ityn

bamat
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bamal bei und oor einen öffentlichen Sauberer ae*

galten fjat."

Diefer dornet war ein tapferer junger Gaoalier

unb nid)t über jwei 3al)re dtter ald id), er erfreuete

ftd) trefflid), baß er bie (5t>re fjatte, ben berühmten

Sdger gefangen ju fjaben, belegen fyielt er aud) bad

»erfprodjene Duartier feljr efyrlid) unb auf fyolldnbtfd),

beren ©ebraud) ift, it)ren gefangenen fpamfdjen ^einben

öon bemjenigen, »a^ ber ©ürtel befdjleußt, nid)tö ju

nehmen. 3a er ließ mid) nidjt einmal ötfTttren, id)

aber mar felbfi ber ©efdjeibenfyeit, bad ©elb aud meinen

©d)ubfdrfen ju tun unb il)nen folcfjed jujuftellen, ba ed

an ein ^artend ging; fagte and) bem dornet tjetmlid),

er foUte feljen, baß tljm mein *pferb, ©attel unb 3*ug
juteil würbe, bann er im ©attel bretßtg Ducaten ftnben

würbe unb bad $)ferb ol)n bad feinedgleidjen fdjwer*

ltd) bdtte. Son bedwegen warb mir ber dornet fo Ijolb,

ald ob id) fein leiblicher ©ruber wdre, er faß aud) gleid)

auf mein *pferb unb ließ mid) auf ben feinigen reuten;

»on ber Sonüoi aber blieben nid)t mel)r ald fedjd tob unb

breijeljn würben gefangen, barunter ad)t befd)dbigt; bie

übrigen gingen burd) unb Ratten bad $erj nidjt, bem

fteinb im freien ftelb bie ©eure wieber abjujagen, ba*

fte fein fjdtten tun f6nnen, weil ffe alle ju <Pferb

waren.

9?ad)bem bie ©euren unb ©efangenen geteilet

worben, gingen bie ©djweben unb Reffen (benn fte

waren aud unterfd)ieblid)en ©arnifonen) nod) felbigen

!Xbenb »on einanber; mid) unb ben ßorporal famt nod)

breien Dragonern behielt ber dornet, weil er und ge*

fangen befommen; baljero würben wir in eine fteftung

geful)ret, bie nid)t gar jwei teilen oon unfrer ©arnifon

lag. Unb weil id) \)iebet)ov bemfelben Ort oiel Dampfd
angetan, war mein Sttame bafelbft wol)l befannt, id)

fclber aber mel)r gefdrdjt ald geliebt. Da wir bie

©tabt oor Äugen Ratten, fd)icfte ber Cook! einen

Deuter öoran, feine Vlnfunft bem (§ommanbanten ju

»erfünben, aud) anjujeigen, wie ed abgeloffen unb wer

bie ©efangenen fein; baoon ed ein ©elduf in ber £>tabt

eben, bad nit audjufagen, weil jeber ben 3dger gern

el)en wollte. Da fagte einer bied, ber anber jened oon
mir,
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mir, unb war ntrf>t anberä anjufefyen, alä ob ein großer

Potentat feinen @in$ug gegolten l)ätte.

UBtr ©efangenen würben flracf jum ßommanbanten
gefuljret, welcher jTd) feljr über meine üjugenb »er*

wunberte. dr fragte mid), ob irf) nie auf fdjwebifdjer

©ette gebienet i}btte unb roai id) oor ein ?anb$mann
wäre? 2(1$ id) if)m nun bie ÜBafyrljeit fagte, wollte er

tviflen, ob id) nidjt ?uft Jjdtte, wieber auf ifjrer <5eite

ju bleiben? 3d) antwortete tt)tn, baß e$ mir fonft gfeid)

gälte, allein »eil id} bem romifd)en $aifer einen @ib

gefdjmoren t)&tte, fo bunfte mid), e$ gebühre mir, fold)en

ju galten, darauf befahl er, unä jum ©emaltiger ju

fuhren, unb erlaubte bod) bem dornet auf fein 3(n*

baiten, un$ ju gajtiren, »eil id) l)iebe&or meine ©e*

fangenen (barunter fein ©ruber ffcf) befunben) aud)

foldjergeftalt tractiret l)ätte. Da nun ber Hbenb fam,

fanben jTd) unterfdjieblidje Dfftcirer, fowotjl ©olbaten

»on ^ortun alä geborne daoalierä beim dornet ein,

ber mid) unb ben @or»oral aud) tyolen \{^ oa ^axb

id), bie 3Bal)rt)eit ju befennen, twn iljnen überaus l)6f*

lid) tractirt. 3d) madjte mid) fo luftig, al$ ob id} ntdjtä

öerloren gehabt, unb ließ mid) fo öertreultd) unb offen*

berjig »ernennten, alä ob id} bei feinem fteütb gefangen,

fonbern bei meinen allerbejten ^reunben wäre; barbet

befliffe id} mid) ber SÖefdjeibenljeit, fomel mir immer
mogiid) »ar, benn id} fonnte mir leidjt einbilben, baß

bem dommanbanten mein SSertjalten »ieber notijtcirt

mürbe; fo aud) gefd)ef)en, maßen id} nadjmalS er*

fahren.

Den anbern $ag würben wir ©efangenen unb jwar
einer nad) bem anbern »or ben SKegiment$*©d)uljen

gefutyret, welcher unä eraminirte; ber @or»oral war ber

erfte unb id) ber anber. ©obalb id) in ben ©aal trat,

öerwunberte er ffd) aud) über meine Sugenb unb fagte,

mir foldje oorjuruefen: „üttein Äinb, wai f)at bir ber

©d)webe getan, baß bu wiber if)n frtegeft?" Da6 »er*

broß mid), oornet)mlid) ba id} eben fo junge ©olbaten
bei ifynen gefetyen, al$ id) war, antwortete berfyalben:

„Die fd)webifd)en Krieger fyaben mir meine ©djnell*

fugein ober Älicfer genommen, bie wollte id} gern

wieber tjolen."

«StmpliciuS ©implictffimug 17 ^&
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Da id) tfytt nun bergefMt bejahte, fd)dmten ffcf>

feine beijt|enben Dfftcterer, maßen einer anfing auf
Satein ju fagen: Qrr foUte öon ernfUidjen ©adjen mit

mir reben, er f)6rte n>ot)l, baß er fein Mint »or fTd)

batte! 25a merfte id), baß er @ufebiu$ fyteße, weit ifyn

berfelbig Sfftcter fo nannte. Darauf fragte er mid)

um meinen tarnen, unb nadjbem id) ifym benfelben

genennet, fagte er: „di ift fein Teufel in ber #6Ue,

ber ©impficifffmuS Reißet." Da antwortete id): ,,©o

ift aud) öermutlid) feiner in ber «OäUe, ber @ufebiu$

beißt!" S3ejat)Ite ifjn affo wie unfern Sttufterfdjretber

(Joriacum, fo aber oon ben £>fftcierern nidjt am SBeften

aufgenommen warb, maßen jTe mir fagten, id) fottte

mid) erinnern, baß id) it)t ©efangener fei unb nidjt

©d)erjen$ falber märe fjergebolet worben. 3d) warb
biefeä SSerroeifeä wegen brum nidjt rot, bat aud) nid)t

um 23erjeil)ung fonbern antwortete: ÜBeil ffe mid) üor

einen ©olbaten gefangen bieten unb nid)t üor ein Äinb
wieber laufen laffen mürben, fo t>dtte id) mid) öerfefyen,

baß man mid) aud) nid)t ali ein Äinb gefoppt Ijdtte;

wie man mid) gefragt, fo l)ätte id) geantwortet, ijoffte

aud), id) würbe nid)t unredjt baran getan baben. Darauf
fragten ffe mid) um mein SBaterlanb $erfommen unb

©eburt unb twrnelmtlid), ob id) nidjt aud) auf fd)mebifd)er

(Seiten gebient f)&tte? 3tem, wie e$ in ©oeft befdjaffen?

ÜBie flarf felbige ©arntfon fei, unb tvaü bcä Dingo
meljr ift ic. 3d) antwortete auf aüeä beljenb furj unb

gut, unb jwar wegen ©oejt unb felbiger ©arnifon, fo*

»iel ali id) ju »erantworten getrauete, fonnte aber wot)l

»erfdjweigen, baß id) ba$ 9Jarrn*#anbwerf getrieben,

weil id) mid) bejfen fdjdmte.
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®ae XV. Kapitel

Simples »Ott ©djroebett mtrb lebtg gemacht,
Darttacfy er tyatte gletd) anfangt getränt

^bejfen erfuhr man ju ©oeft, wie ei mit

ber @onooi abgeloffen unb baß ict> mit

bem @orporal unb anbern mefyr ge*

fangen, and) wo wir fyingefutjret worben;
bertyalben fam gletd) ben anbern Sag
ein 2rommelfd)läger und abjuljolen, bem

warb ber @orporal unb bie brei anberen gefolget unb
ein ©^reiben mitgegeben folgenben dintyalti, baä mir

ber @ommanbant ju fefen u berftiefte:

SttonfTcur ic. Durd) $Bieberbringern, biefen $am*
bour, ift mir bejfen ©djreiben eingefyänbigt worben,

fdjicfe barauf hiermit gegen empfangener SKanjion ben

Korporal famt ben übrigen breien ©efangenen. ÜBaä
aber ©implicium ben Säger anbelanget, fann felbiger,

weil er Ijiebeoor auf biefer (Seite gebienet, nid)t wieber

hinüber gelaflfen »erben. $ann id) aber bem «Oerrn

im übrigen außerhalb JfDerrn-'^Pflidjten in etwai bebient

fein, fo f)at berfelbe an mir einen willigen Diener, afä

ber id) fo weit bin unb oerbleibe

Deä .£errn
Dtenjbbereitwilliger

N. de S. A.

DiefeS Schreiben geftel mir nidjt l)alb unb mußte
midi bod) oor biefe Äommunifation bebanfen. 3d) be*

getjrte mit bem Qommanbanten ju reben, befam aber

bie Antwort, baß er fdjon felbft nadi mir fdjtcfen würbe,
wann er juttor ben $rommelfd)läger abgefertigt tjätte,

fo morgen früt) gefdjefyen foüte, bt$ batjin id) mid) ju

gebulben.

Da id) nun bie beflimmte 3eit überwartet rjatte,

fdjicfte ber @ommanbant nad) mir, aii e$ eben <£jfen$*

Seit war; ba wiberfutyr mir baä erfte 9Äal bie Örtjre,

ju it)tn an feine Safel ju |t$en; fo lang man aß, lief

er mir mit bem Srunf freunblid) jufpredjen unb ge*

badjte Weber ffetn nod) großeä oon bemjenigen, wa$ er

mit mir üortjatte, unb mir wollte e$ aud) nidjt anfielen,
etwas batton anjufangen. Demnad) man aber abgegeben

17* unb
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unb id) einen $iemlid)en Dummel fyatte, fagte er: „Sieber

Säger, ifyr Ijabet auä meinem ©treiben tterftanben, unter

»a$ por einem ^rdtejt td) eud) tyier behalte] unb $»ar,

fo tjabe id) gar feine unrechtmäßige (Sache ober etmaS
por, ba$ »iber SXäfon ober Ärtegögebraud) »äre, benn
tf)r tjabet mir unb bem SXegtment$*©d)ultbetß felbft ge*

ftanben, ba$ i\)t tjiebeoor auf unfrer &eite bei ber

J?aupt*2(nnee gebienet; »erbet eud) berfyalben refoloiren

muffen, unter meinem Regiment Dienft anjunebmen, fo

n>iU td) eud) mit ber Seit unb mann it)r eud) »otyl »er*

galtet, bergeftalt aecommobiren, bergleidjen iljr bei ben

Äatferlidjen nimmer bättet hoffen borfen. ÜÖibrigen*

falld »erbet itjr mid) nid)t oerbenfen, mann id) eud)

»ieberum bemjenigen £)bri|t*?eutenant überfd)icfe,»eld)em

eud) bie Dragoner Ijiebeoor abgefangen t>aben."

3d) antwortete: „J^odjgeebrter ^>err Dbrifter, (benn

bamalö war nod) nid)t ber ©raud), baß man (Solbaten

»on ^ortun ,%\)r ©naben' titultrte, obgleich jte £>briften

maren) id) tjoffe, weil id) ber $rone (Sd)»eben, nod)

beren @onf6berirten, öiel»eniger bem £)brift*?eutenant

niemalen mit (Stb oerpfliebtet fonbern nur ein spferbjung

ge»efen, baß bannender id) nicht oerbunben fei, fd)»ebtfd)e

Dienfte anjunebmen unb baburd) ben Qrib ju brechen,

ben id) bem r6mifd)en Äaifer gefd)»oren, berowegen

meinen hochgeehrten #errn Dbritfen allergeborfam|t

bittenb, er beliebe mid) biefer 3umutung ju überbeben."
— „SfQai," fagte ber ©brifter, „»erachtet i\)v benn bie

fch»ebtfd)e X)ien(te? 3b*" muffet miffen, baß il)r mein

©efangener feib, unb eb id) eud) »ieber nad) ©oeji

laffe, bem (Gegenteil ju bienen, eb Witt id) eud) einen

anbern 9>rojeß meifen ober im ©efängnud oerberben

laffen, barnad) miffet eud) ju richten!" 3d) erfd)racf

j»ar über biefe ffiorte, gab mid) aber barum nod) uid)t,

fonbern antwortete: ©Ott »olle mid) oor foldjer Ü>er*

ad)tung fo»obl alä r>or bem fltteineib bebüten. 3m
übrigen flünbe id) in untertäniger Hoffnung, ber #err

Obrtfler würbe mid), feiner »ettbcrül)inten Qtocrrtion

nad), »ie einen (Solbaten tractiren. „3a," fagte rr,

„id) wüßte »obl »ie id) eud) tractiren feinte, ba id)

ber (Strenge nad) procebiren »ollte; aber bebenfet eud)

beffer, bamit id) nidjt Urfadjen ergreife, eud) etwad

anber*
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anberö ju weifen." Darauf warb id) wieber in£ ©tocf*

fyauö gefiifyret.

Sebermann fann unfdjwer erachten, baß id) bicfefbe

?Wacf)t nidjt öiel gefdjlafen fonbern allertjanb ©ebanfen

gehabt fjabe. Den SWorgen aber famen etliche Offtaerer

mit bem dornet, fo mid) gefangen befommen, ju mir

unterm ©djein, mir bie 3*it ju fürjen, in 2Öat)rl)eit

aber mir weiäjumadjen, aU ob ber Obrifler gefinnet

wäre, mir alä einem 3awberer ben ^rojeß machen ju

lajfen, ba id) mid) nid)t anberä bequemen würbe. 2Bollten

mid) alfo erfd)r6cfen unb feljen, waö hinter mir flecfe;

weil id) mid) aber meinet guten ©ewiffend tr6ftete, nat)m

id/ alleS gar faltjtnnig an unb rebete nid)t mel; merfte

babei, baß e$ bem Dbriften um nid)t$ anberä ju tun

war, af$ baß er mid) ungern in <5oeft falje, fo fonnte

er ffd) aud) Uid)t einbilben, baß id) felbigen Ort, wann
er mid) lebig ließe, wof)l nid)t öerlaffen würbe, weit

id) meine ©efärberung bort fjoffte unb nod) jwei fd)6ne

spferbe unb fonft fofUidje <5ad)en allba fyatte.

Den folgenben Sag ließ er mid) wieber ju jid)

fommen unb fragte ernftlid), ob id) mid) auf ein anberä

refoloirt tyätte? 3d) antwortete: „2>ie$, #err Öbrifter,

ift mein Qnttfdjluß, baß id) el) jlerben alä meineibig

werben will! 2Öann aber mein fyodjgeefyrter ^>err

Sbrijkr mid) auf freien ^uß ju (teilen unb mit feinen

ÄriegSbienften ju belegen belieben wirb, fo will id) bem
<£errn Dbriften mit Jperj Sttunb unb ^anb öerfpredjen,

in fedjä Sttonaten feine ©äffen wiber bie ©d)web* unb

JpefjTfdje ju tragen ober ju gebrauchen." ©old)e$ ließ

ftcf> ber Dbrifter ftratfä gefallen, bot mir barauf bie

£anb unb fdjenfte mir jugleid) bie SKanjion, befahl

aud) bem ©efretario, baß er beäwegen einen SieoerS

in buplo auffegte, ben wir beibe unterfdjrieben, barin

er mir ©djufc ©d)irm unb alle gretfyeit, fo lang id) in

ber tt)m anoertrauten Leitung öerbliebe, öerfyrad). 2>d)

hingegen reüerjnrte mid) über obige %tt>ei ^)uncten, baß

id), folang id) mid) in berfelben ^ejhtng aufhalten

würbe, nid)t$ Nachteiliges wiber biefelbige ©arnifon
unb it)ren @ommanbanten practiciren, nod) ettvaü baö

if)r ju dlad)teü unb ©djaben öorgenommen würbe, oer*

fyefylen, fonbern otelmefyr beren 9?u$en unb frommen
färbern
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förbern unb ifjren ©djaben nad) 2J?6glid)feit wenben,

ja wann ber Ort feinblid) attaquiret würbe, benfelben

befenbiren Reifen foUte unb wollte.

hierauf bettelt er mid) wieber bei bem Sttittag*

Smbtß unb tdt mir meb,r @f)re an, al$ td) »on ben

Äaiferlidjen mein Cebtag fydtte fjoffen borfen; baburd)

gewann er mid) bergeftalt nad) unb nad), baß id) nidjt

wieber nad) ©oeft gangen wäre, wannfdjon er mid)

rjdtte bab,in laffen unb meines SBerfpredjcnä lebig jdtjlen

wollen. £a$ fyeißt, bem §einb ofyne Sßlutoergießung

einen 2(bbrud) getan, benn »on biefer 3*it an war eä

mit ben ©oefter *parteigdngern foüiel alt nid)t$.

£)a$ XVI. Kapitel

Simples rotö einen greiberrn abgeben,

gübret ein recfyt freigebiges Ceben

ann ein £>ing fein foll, fo fdjitft ffd)ö

alleä barju. 3d) üermeinte, ba$ ©lücf

t)dtte mid) jur Qrlje genommen ober

wenigft (Id) fo eng ju mir »erbunben,

baß mir bie allerwiberwdrtigften 93c*

gegnuffen jum Sßeften gebeten müßten,

ba id) über beä @ommanbanten Safel faß unb üernatjm,

baß mein Jhted)t mit meinen jmei fd)6nen *Pferben üon

©oejt ju mir fommen wdre. 3d) wußte aber nid)t (wie

id)$ fjernad) im 2(u$fet)ren befanb) baß ba$ tücfifdje

@lücf ber ©irenen üxt an jTd) t)at, bie benjenigen am
übelflen wollen, benen fte ffd) am geneigteren erjeigen,

unb einen ber Urfadje fyalber befto b,6l)er b,ebet, bamit

e$ ib,n fjernad) befto tiefer Itürje.

tiefer Änedjt (ben id) fjiebebor üon ben ©djweben

gefangen befommen b,atte) war mir über alle SDJaßcn

getreu, weil id) it)tn üiel ®ute$ tdt; barjero fattelte er

alle Sage meine «Pferbe unb ritt bem $rommelfd)ldger,

ber mid) abholen follte, ein gut ©tücf 3Begö üon ©oeft

aut entgegen, folang er aui war, bamit id) nidjt allein

nid)t fo wtit gerjen, fonbern aud) nid)t narfenb ober

jerlumpt (benn er üermeinte, id) wdre auägcjogen worben)

in ©oeft anfommen b6rfte. 3(lfo begegnete er bem
Srommel«
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Srommetfdjfdger unb feinen (befangenen unb Ijatte mein

befteö $leib aufgepacft. Da er mid) aber nid)t fab,e

fonbern »ernannt, baß id) bei bem ©egenteif Dienjte an*

$unet)men aufgehalten »erbe, gab er ben *Pferben bie

©poren unb fagte: „Äbieu, Tambour unb tfyr (Sorporal,

wo mein $err ift, ba »iU id) aud) fein." ©ing alfo

burd) unb fam 51t mir, eben aU mid) ber (Sommanbant
lebig gefprodjen Ijatte unb mir große @t)re antäte. @r
oerfdjaffte barauf meine spferbe in ein 5Birt$l)au$, bii

id) mir felbften ein Cogtment nad) meinem Ußillen be*

ftetten m6d)te unb prtefe mid) glücffelig wegen meinet

Äneditö $reue, oermunberte ftd) aud), baß id) ali ein

gemeiner Dragoner unb nod) fo junger Äerl fo fd)6ne

spferbe oermägen unb fo »ol)l montirt fein follte, lobte

aud) baä eine *Pferb, al$ id) SSalet nat)tn unb in be*

fagteä 2Birt$l)au$ ging, fo trefflid), baß id) gfeid) merfte,

baß er mir'ä gern abgefauft ijdtte; »eil er mir'S aber

aud Diäfretion nid)t feil mad)te, fagte id), »ann id)

bie @b,re begetjren borfte, baß er'd t>on meinetwegen

behalten »oUte, fo jtünbe e$ ju feinen Dienflen. (§r

fdjlug'ä aber anjunetjmen runb ab, metjr barum, bieweif

id) einen jiemlidjen SXaufd) Ijatte unb er bie 9?ad)rebe

nid)t Ijaben »oUte, baß er einem Srunfenen etwai ab*

gefd)»d$t, fo ifyn »ielleidjt nudjtern reuen modjte, alä

ta^ er beä eblen *pferbe$ gern gemangelt.

Diefelbige dlad)t bebadjte id), wie id) funftig mein
Seben anbellen »oUte. @ntfd)loß mid) berofyafben, bie

fedjä Sttonat über ju oerbleiben, »0 id) »äre, unb alfo

ben ÜÖtnter, ber nunmehr öor ber 5ür »ar, in SKufye

batyin ju bringen, »orju id) benn ©elbe$ genug »ußte
l)inau$ ju langen, »annfd)on id) meinen <5d)a% ju @6ln
nid)t angriffe. 3n foldjer 3«itr gebad)te id), »ad)ft bu
»oUenbö auä unb erlangeft beine o6Uige ©tärfe unb
fannft bid) barnad) auf ben funftigen $rut)ling »ieber

befto tapferer unter bie faiferlidje Tivmte inä ftelb

begeben.

Deö 9)?orgen$ früfye anatomirete id) meinen <5attel,

welcher weit beffer gefpicft »ar alt berjenige, ben ber

dornet oon mir befommen; nadjgetjenbä ließ id) mein

befteä spferb oor beä Dbrifien Ouartier bringen unb
fagte ju ifym: „Demnad) id) mid) refolöirt, bie fed)$

SWonat,
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Sttonat, in melden id) nid)t frtcgen bärfte, unter be$

J$errn Obrtflen ©d)u$ allster ruijig $ujubrtngen, affo

fein mir meine ^>ferbe nidjtä nufc, um mefdje e$ frfjab

märe, mann fte oerberben fottten; bitte ifyn beromegen,
er moflte belieben, gegenmärtigem ©olbaten*£te»per
einen *pfa$ unter ben feinigen ju gönnen, unb foldjeö

üon mir afö ein 3*id)en banfbarer Grrfenntniö öor

empfangene ®naben unfcfymer annebmen." Der Dbrijter

bebanfte ftd) mit großer J£6fttd)Feit unb fetjr courtoifen

Offerten, fdjicfte mir aud) benfefben 9?ad)tnittag feinen

«Oofmeifier mit einem gemäften febenbigen £)d)fen, jroei

fetten ©djmeinen, einer Sonne SÖBein, oier Sonnen SBier,

$m6lf ^uber SÖrennfyofj, roeldjeä atteö er mir »or mein
neu ?ofament, baä id) eben auf ein fyalb 3at)r beflettet

fyatte, bringen unb fagen ließ: ÜÖeif er fet)e, baß id) bei

il)m Raufen moUte, unb ftd) leidjt einbilben fännte, baß
e$ im Anfang mit SBictuatien fdjTerfjt beftetlet fei, fo

fdjide er mir jur $au$fteur neben einem Srunf ein

©tnrf ^letfd) mitfamt bem «£o[j, fofcfyeä babei fodjen

ju raffen, mit fernerm 2(nl)ang, bafern er mir in etmaä
betjülflid) fein fännte, baß er'$ nidjt unterlaffen moUte.

3d) bebanfte mid) fo t)6ftid) afö id) fonnte, oerefyrete

bem J^ofmeifter jmo Qucaten unb bat it)n, mid) feinem

«Oerrn bellend ju recommenbiren.

Da id) fal)e, baß id) meiner Freigebigkeit falber

bei bem ©briften fo l)od) geet)ret marb, gebad)te id),

mir aud) bei bem gemeinen SDtann ein gute* Sob ju

madjen, bamit man mid) »or feinen fat)Ien Sßarntyauter

biefte; ließ beromegen in ©egenmart meinet «ßauämirtS

meinen Änedjt »or mid) fommen, ju bemfelben fagte

id): „Weber dliclat, bu fyaft mir metjr Sreue ermiefen,

alt ein J£err feinem &ned)te jumuten barf; nun aber

ba id)'i um bid) nid)t ju »erfdjulben meiß, »eil id)

biefer 3*it feinen #errn un& aifo aud) feinen Ärieg

Ijabe, baß id) etwad erobern f6nnte, bid) ju belohnen,

mie mir'* motyf anftünbe; jumalen aud) megen meined

fltUen bebend, bad id) r>tnfort ju fuhren gebenfe, feinen

£ned)t mebr ju tjaften bebad)t, atfo gebe id) bir biemtt

»or beinen i'ofyn baö anber *Pferb famt Sattel 3cug
unb *pifloren, mit ©itte, bu woUeft bamit öorlieb nehmen
unb bir oor biedmal einen anbern #errn fudjen; fann

til)
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id) bir inäfünftige in etwa* bebient fein, fo magftu

jeberjeit mid) barum erfudjen".

hierauf fußte er mir bie #dnbe unb fonnte oor

SCBeinen fester nid)t reben, wollte aud) burd)au$ baä

*Pferb nidjt nehmen, fonbern fyielt »or beffer, id) fotttc

e$ tterjllbern unb ju meinem Unterhalt gebrauchen; ju*

le$t uberrebete id) tfjn bod), baß er'ä annahm, nacfjbem

ic^ ifym oerfprodjen, i()n wieber in 2)ien|te ju nebmen,

fobalb id) jemanb brauche. Über biefem 2(bfd)etb warb

mein #au$*$ater fo mitleibig, baß itym aud) bie 3(ugen

übergingen, unb gleichwie mid) mein Änedjt bei ber

©olbateäfa, alfo ertyub mid) mein #au$«23ater bei ber

S3ürgerfd)aft wegen biefer $at mit großem ?ob über

alle fcfywangere 33auren. Der @ommanbant tyeit mid)

twr einen fo refoluten Äerl, baß er aud) getraute,

<5d)l6fjer auf meine Carole ju bauen, weil id) meinen

(Sib, bem ßaifer gefdjworen, nid)t allein treulid), fonbern

aud) baäjenige bad id) mid) gegen itjm oerfdjrieben,

beflo Reifer ju galten, mid) felbjt meiner fjerrlidjen

*Pferbe ©ewetyrä unb beä getreuen $ned)t$ entblößte.

£a$ XVII. Kapitel

Simpler, fagt, roaä er fed)3 3Wonat wiß machen,

Unb bie SBaferfagertn fagt tbm mel ©adjen

d) glaube, eä fei fein üttenfd) in ber

3ßelt, ber nid)t einen «Oafen im ©ufen
t)abe, benn wir ftnb ja alle einerlei

©emdd)t$, unb fann id) bei meinen

SMrn wofyl merfen, mann anbere jettig

fein. „$ui ®ecf," mod)te mir einer

antworten, „mann bu ein 9?arr bift, meinefl bu barum,

anbere fein eä aud)?" dltin, ba$ fage id} nid)t, benn

e$ mdre juoiel gerebt. Tibet bieä fyalte id) baöor, baß

einer ben 9?arrn bejfer üerbirgt al$ ber anber. @$ ift

einer barum fein Sttarr, wannfefjon er ndrrifdje (Sinfdlle

t)at, benn mir fyaben {« ber 3ugenb gemeiniglid) alle

bergleidjen; weldjer aber foldje t)tvau$ Idßt, mirb öor

einen gebalten, meil teilö it)tt garnid)t, anbere aber

nur l)alb fet)en laffen. üBeldje itjren gar unterbrücfen,

fein red)te ©aurtfyfe; bie aber ben irrigen nad) ©e*

legenbeit
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legenfjeit ber 3«it bisweilen ein wenig mit ben £)fyren

tjerfürragen unb Titem fdjopfen raffen, bamtt er nidjt

gar bei itjnen erfltcfe, biefelbigen fyalte id) oor bie beften

unb öerftdnbigften ?eute. 3d) ließ ben meinen nur ju

weit l)erau$, ba id) mid) in einem fo freien ©taub falje

unb nod) ©elb mußte, maßen id) einen Sungen annahm,
ben id) al$ einen ©besagen fleibete unb jwar in bie

ndrrtfdjjte färben, ndmlid) öeielbraun unb gelb auö*

gemadjt, fo meine 2toeret fein mußte, weil mir'S fo ge*

£el; berfelbe mußte mir aufwarten, alä mann id) ein

^reitjerr unb furj juoor fein Dragoner ober »or einem

falben 3at)r ein armer laufiger SKoßbub gewefen mdre.

Dieä mar bie erde Sorijeit, fo id) in biefer ©tabt
beging; obgleid) fce nemlid) groß mar, warb jte bod)

»on niemanb gemerft, oiel weniger getabelt. Tiber wa$
machet e$? Die ÜBelt i(l beren fo oott, baß fte feiner

metjr ad)t, nod) felbige öerladjt ober ftd) baruber »er*

munbert, toeii f!e beren gewohnt tft. ©o tjatte id) aud)

ben Stuf eineö flugen unb guten ©olbaten unb nidjt

eineä 9?arrn, ber bie £inber*6d)ut)e nod) trdget. 3d)

bingte mid) unb meinen üjungen meinem «ßauäoater in

bie ßojt unb gab il)tn an S3ejat)lung auf 2(bfd)lag, maä
mir ber ßommanbant wegen meinet *Pferbeö an ^leifd)

unb J£>ofj öerebret tjatte; jum ©etrdnf aber mußte mein

3ung ben ©d)iüffel Ijaben, weit id) benen, bie mid) be*

fud)ten, gern baoon mitteilcte; benn {Internal id) weber

^Bürger nod) ©olbat war unb alfo feinen SWeineä*

gleidjen l)atte, ber mir ©efellfdjaft leiten m6gen, l)ielt

id) mid) ju beiben Reifen unb befam babero tdglid)

(Sameraben genug, bie id) ungetrdnft «icljt bei mir ließ.

3um £)rganiften allba mad)te id) aui ben bürgern bie

befle jtunbfdjaft, weil id) bie SRuflc liebte unb lohn

SXuljm ju inelben) eine trefflidje gute ©ttmme batte,

bie id) bei mir nid)t oerfdjimmlen (äffen wollte. Dicfer

lebrete mid), wie id) componiren fotlte, item, auf bem
3nftrument beffer fdjlagen fowol)l ald aud) auf ber

J&arfe; fo war id) obn ba* auf ber Vanten ein SWeifter,

fdjaffte mir batyero eine eigne unb r)arte fdjier tdglid)

meinen &pa$ bamit. 38enn id) bann fatt war ju

muflciren, ließ id) ben .ttun'djner fommen, ber mid) im

'Parabett in allen ©ewcljren unterwiefen; mit brinfelben

cjrercirtc



267

ejercirte id) mid), um nod) perfefter ju »erben. ©0
erlangte id) aud) beim @ommanbanten, baß mid) einer

oon feinen Sonjtablen bie 93üd)fenmetfteret*#unjt unb

etwaä mit bem ^euerwerf umjugefyen um bie ©ebütjr

lernete. 3m irrigen l)ielt id) mid) fefjr (litt unb ein*

gejogen, alfo baß ftd) bie Seute »ermunberten, wann
jte faf)en, baß id) jtetä über ben Söüdjern faß wie ein

©tubent, ba id) bod) SRaubenö unb SMutpergießenä ge*

wofynt gewefen.

Sttein J?au$»ater mar be$ Ciommanbanten ©pur*

JjSunb unb mein #uter, maßen id) merfte, baß er all

mein Zun unb Mafien bemfelben unterbrachte; id) fonnte

mid) aber artlid) barein fdjicfen, benn id) gebad)te beö

$rieg$wefenä fein einjig 3)2al, unb mann man batton

rebte, tdt id), alä ob id) niemals fein ©olbat gewefen unb

nur barum ba wdre, meinen tdglidjen (^ercitien, beren

id) erft gebadjt, abjuwarten. 3d) wunfdjte jwar, baß

meine fed)ä Sttonat balb l)erum waren, e$ fonnte aber

niemanb abnehmen, welchem Seil id) aläbann bienen

wollte. ©0 oft id) bem Obrijten aufwartete, behielt er

mid) and) an feiner Safel; ba fefcte e$ bann jejuwetlen

fold)e £)ifcurfe, baburd) mein SBorfafc auägefjolt werben

follte, id) antwortete aber jeberjeit fo oorfidjtig, baß

man nid)t wififen fonnte, wa$ ©inn$ id) fei. Ghnämalä

fagte er ju mir: „üßie flehet e$ Sdger, wollet il)r nod)

nid)t fd)webifd) werben? ©ejtern tft mir ein ^äljnrid)

geftorben." 3d) antwortete: „Jfpodjgeebrter JperrSDbrifter,

jletyet bod) einem SOBeib wol)l an, wann jTc nad) ii)vt$

Wlannti 2ob nid)t gleid) wieber {jeuratet, warum follte

id) mid) bann nid)t fedjä SKonat patientvren!"

Dergejtalt entging id) jeberjeit unb friegte bod)

be$ £>brtften ©unjt je Idnger je metjr, fo gar, ta^ er mir

fowotjl in* alö außerhalb ber ^efhtng l)erum ju fpajtren

»ergonnte; ja id) borfte enblid) ben J?afen $elbt)ut)nern

unb SSogeln nadjjtellen, weldjeä feinen eigenen ©olbaten
nid)t gegonnet war. ©0 ftfdjte id) aud) in ber Sippe

unb war fo glücfltd) bamit, baß eä ba$ 2(nfet)en l)atte,

als ob id) beibeä $ifd)e unb Ärebfe au$ bem SßBajTer

bannen fännte. Darum ließ id) mir nur ein fd)led)te$

3dgerfleib machen, in bemfelbigen flrid) id) bei dlad)t

(benn id) wußte alle 2Gege unb ©tege) in bie ©oeftifdje

SÖoerbe
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Söoerbe iinb bolete meine oerborgenen ©d)d$e t)tn unb
»ieber gufammen, fdjlep^te foldje in Qet>ad)tt ^eftung

unb ließ mid) an, al$ ob id) ewig bei ben ©djweben
wotjnen wollte.

2(uf bemfetbigen 2ßeg fam bie ÜÖafyrfagerin oon

©oeft gu mir, bie fagte: „(Schaue mein ©ofjn, l)obe id)

bir Ijiebeoor nidjt wot)l geraten, baß bu bein ©elb

außerhalb ber ©tabt ©oeft oerbergen follteft? 3d) »er*

fiebere biet), baß e$ bein großteä ©lütf gewefen, baß bu

gefangen worben; benn wdreft bu beimfommen, fo

tydtten bid) einige Äerl, weldje bir ben 5ob gefdjworen,

»eil bu it)nen beim grauengimmer bift öorgegogen

worben, auf ber 3agb erwürgt." 3>d) antwortete: „ÜÖie

fann jemanb mit mir eifern, ba id) bod) bem grauen*
jimmer nid)t$ nachfrage?" — „$BerfTd)ert!" fagte fte,

„wirfhi be$ ©innä nid)t oerbleiben, wie bu je$t bift,

fo wirb bid) baö ^rauengimmer mit ©pott unb ©djanbe
gum ?anb l)inauö jagen. £)u tjaft mid) jebergett oer*

lad)t, wann id) bir etwad guoor gefagt l)abe, wollteft

bu mir abermal nidjt glauben, mann id) bir mefyr fagte?

^inbefhi an bem £)rt, wo bu je$t bift, nid)t geneigtere

?eute alä in ©oeft? 3d) fd)w6re bir, baß fte bid) nur

gar gu lieb t)aben, unb baß bir foldje übermadjte ?iebe

gum ©d)aben gereidjen wirb, mann bu bid) nid)t nad)

berfelbigen aecommobireft."

3d) antworte il)r, wann fte ja fo oiel wüßte, alä

fte fid) baoor ausgebe, fo follte fie mir baoor fagen,

wit ed mit meinen Altern fiünbe, unb ob id) mein

i'ebtag wieber gu benfclben fommen würbe? ©ic follte

aber nidjt fo bunfel, fonbern fein teutfd) mit ber ©pradje

beraub. Darauf fagte fie, id) follte aläbann nad)

meinen Altern fragen, wann mir mein ^flegoater un*

»erferjend begegne unb für>re meiner ©dug«3(mmeu
2od)ter am ©trief bal)er. Vadjte barauf überlaut unb

bdngte baran, baß fie mir oon ffd) felbft metyr gefagt

alä anbern, bie fie barum gebeten fydtten. Jßinfort

würbe id) wenig oon it)v oernebmen; bied wollte fi* mir

nod) gu guter legt vertrauet l)aben, baß id) ndmlid),

wann id) wohl fahren wollte, tapfer fd)inirrcu unb an*

ftatt bed ftrauengimmerd UÖefyr unb tfßaffen lieben müßte.

„Alte ©djelle," fagte id), „bad tut id) ja!" ©ie ant*

wortetc:
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«ortete: „3a, ja, e$ wirb fdjon balb onberjt fommenl"

$ernad) machte jte (Td), »eil id) |Te nur anfing ju

foppen, gefd)»inb tton mir, al$ id) ifjr $u»or etliche

$aler oeretjret, »eil id) bod) fd)»er am ©ilbergelb ju

tragen Ijatte.

3d) tjatte bamalS ein fd)6n ©türf ©elb unb Piel

f6ftlid)e SRinge unb Äleinobten betetnanber, benn »o
id) l)iebeoor unter ben ©olbaten et»a$ oon @belge|teinen

»ußte ober auf Partei unb fonft antraf, brachte td)'$

an mid) unb barju nidjt einmal um fjalb ©elb, »a$
e$ gültig »ar. ©oldjeä fdjrie mid) immerju an, e$

»ollte gern »ieber unter bie itute; id) folgte aud) gar

gern, benn »eil id) jiemlid) fyoffärtig war, prangte id}

mit meinem @ut unb ließ folcM meinen 3Birt ol)n

©djeu fel)en, ber bei ben beuten mefyr barauä madjte,

alä e$ »ar. Diefelbigen aber oer»unberten jtd), »o
id) bod) alleä hergebracht Ijaben mußte, benn e$ »ar

genugfam erfcfyoUen, baß id) meinen gefunbenen <5d)a%

ju @6ln liegen tyatte, »eil ber dornet be$ Kaufmanns
$anbfd)rift gelefen, ba er mid) gefangen befommen.

®a$ XVIII. Kapitel

(Simples, ber Säger, ju bu&len fangt an,

3bm fein bie Jungfrauen gar febr jugetan

ein 33orfafc, bie 93üd)fenmeijlerei unb

$ed)t*Äun|t in biefen fed)$ Üttonaten

üollfommen ju lernen, »ar gut unb

id) begrifft aud). 3(ber e$ »ar nit

genug, mid) öorm Müßiggang, ber ein

Urfprung oielen Übelä ifl, allerbingä ju

behüten, oornetymltd) »eil niemanb »ar, ber mir ju ge*

bieten tyatte. 3d) faß j»ar emjtg über allertjanb ©fiebern,

auö benen id) oiel ©uteä lernete, eö famen mir aber

aud) teils unter bie Jp&nbe, bie mir, »ie bem #unb ba$

©ra$, gefegnet »urben. X)ie unoergleid)lid)e „2frfabia",

auö beren id) bie $ßot)lrebent)eit lernen »ollte, »ar baö

erjte ©turf, bau mid) oon ben rechten ^»ijtorien ju ben

£iebe$*Q3ud)em unb öon ben »artyaften ©efd)id)ten ju

ben J*>elben*@ebid)ten jog. ©oldjerlei ©attungen brachte

id) ju»ege, »o id) rennte, unb »ann mir einä juteil

»arb,
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warb, f)6rete id) md)t auf, bii id)$ burdjgelefen, unb
follte id) Sag unb 92ad)t baruber gefeffen fein, Diefe

lerneten mid) öor baä 5Bot)lreben, mit ber ?eimftange

Taufen. X)od) warb biefer SDJangel bamalä bei mir
nid)t fo heftig unb ftarf, baß man it)it mit ©eneca ein

gättlidjeä SKafen, ober wie er in Sljomae $t)omai 2Beft*

©drtlein befcfyrieben mirb, eine befd)werlid)e $ranft)eit

f)ätte nennen fonnen; benn tt>o meine Siebe tjinftel, ba

erhielt id) letdjtlid) unb ol)n fonberbare Sttüfye, ma$ id)

begetyrete, alfo baß irf) feine Urfadje ju flagen befam,

wie anbere 93ut)ler unb ?eimftdngler, bie »oller pfjan*

taftifdjer ©ebanfen Sttülje SÖegierben fyeimlid) Reiben

3orn difet SXadjgier SXafen ©einen ^ro^en Drotyen

unb bergleidjen taufenbfältigen Sortjetten flecfen unb
jtd) oor Ungebulb ben 5ob münfdjen. 3d) l)atte ©elb
unb ließ mid) baöfelbe nidjt bauren, überbau eine gute

Stimme unb übte mid) (tetig auf allerfyanb 3nftrumenten.

2(njtatt beä Sanjenä, bem id) nie bin l)olb morben,

»iefe id) bie ©rabe meinet leibet, mann id) mit meinem
Äürfdjner fod)te. Über baä tjatte id) einen trefflichen

glatten ©piegel unb ge»6t)nte mid) ju einer freunb*

lidjen ?ieblid)fett, alfo baß ba$ ^rauenjimmer, mann*
fd)on id) mid) beffen nid)t fonberlid) annahm (wie

Aurora bem (§tito, @ept)alo unb $itt)ono; S3enu$ bem
2lnd)tfe, Qftobi unb 3(boni; @eree" bem Slauco, Ulofjt

unb Safioni, unb bie feufdje Diana felbft itjrem @nbo*
mione) mir oon jTd) felbft nadjlief, merjr al$ id) beffen

begetjrete.

Um biefelbige %eit ftel Martini ein, ba fangt bei

und Seutfdjen bad ^reffen unb ©aufen an unb mdljret

bei teilt bit in bie $aßnad)t; ba warb id) an unter*

fd)ieblid)e £)rter forool)l bei Dfftcierern alä bürgern,

bie SD?artinä*©and oerjefyren ju Reifen, eingclaben. Da
fafcte ei bann jnjeiten fo etma$, meil id) bei foldjen

©elegenljeiten mit bem ^rauenitmmer in Äunbfdjaft

fam; meine i'aute unb ©efang bie jmangeu eine jebe

mid) anjufdjauen, unb mann fie mid) alfo betradjtetcn,

mußte id) ju meinen neuen *öul)len*Vtcbcrn, bie id)

felber mad)te, fo anmutige ©liefe unb ©ebarben tyeroor

ju bringen, baß fld) mandjed tyubfdje 'Dttagbletn barnber

oernarrte unb mir unoerfetjenä l)olb marb. Unb bamit

id)
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id) nidjt üor einen «ßungerleiber gehalten würbe, (Mete

id) aud) jwo ©aftereten, bie eine jwar üor bie £)fficierer

unb bie onbere üor bie üornetjmften ^Bürger an, ba*

burd) id) mir bei beiben leiten ©unjt unb einen 3u*

tvitt üermittelte, weil id) foftbar auftragen ließ. (£ö

war mir aber alleö um bie liebe Jungfern ju tun, unb

obgleid) id) bei einer ober ber anbern nid)t fanb, roa$

id) fud)te (benn e$ gab aud) nod) etliche, bie e$ üer*

fyalten fonnten) fo ging id) bod) einen $Öeg al$ ben

anbern ju itmen, bamit ftc biejenigen bie mir mef)r

©unft erjeigeten, als efyrlidjen Sungfern gebühret, in

feinen bofen $erbad)t bringen fonbern glauben follten,

baß id) mid) bti benfelbigen aud) nur ibiöcurä falber

aufhielte. Unb baä überrebete id) eine jebe infonber*

l)eit, baß ftc e$ oon ben anbern glaubte unb nit anberä

meinete, alä wäre fte allein biejenige, bie ftd) meiner

erfreuete.

3d) Ijatte gerab fedjä bie mid) liebten unb id) fte

tjinwieberum, bod) l)atte feine mein $erj gar ober

mid) allein; an ber einen geftelen mir nur bie fdjwarjen

klugen, an ber anbern bie golbgelben $aare, an ber

britten bie lieblidje «ßolbfeligfeit unb an ben übrigen

aud) fo etwaä, baä bie anbere nid)t t)atte. 2Öenn id)

aber ofynbieä anbere befud)te, fo gefdjafye eö nur ent*

weber auä obgefagter Urfadje ober weilen e$ fremb unb
neu war unb id) otmbaä nidjtä au$fd)lug ober üer*

ad)tete, inbem td) nid)t immer an bemfelben £>rt ju

bleiben gebadjte. SWein 3ung, ber ein @rj*©d)elm war,
l)atte genug ju tun mit fupplen unb $>ut)len*95riefletn

fytn unb wieber ju tragen, unb wußte reinen SWunb
unb meine lofen «ßdnbel gegen einer unb ber anbern

fo geheim ju galten, baß nidjtä bruber war. 2)aüon
befam er üon ben ©djteüüfacfen ein Raufen $aüor,

fo mid) aber am meijten fofteten, maßen id) tjierburd)

ein 2fnfet)nltd)e$ üerfdjwenbete unb wot)l fagen fonnte:

SGßaS mit trommeln gewonnen wirb, gel)et mit pfeifen
wieber baljin. Dabei l)ielt id) meine ©adjen fo geheim,
ta^ mid) ber «ßunbertfte üor feinen 93ut)ler galten

fonnte, ofyn ber Pfarrer, bzi weldjem id) nid)t met)r

fo üiel geiftlidje ©udjer entlet)nete al$ juüor.
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®at XIX. Kapitel

©tmples, ber 3<*9er/ madjet ftd) »tel greunb,
Jg>ort ein <Prebtgt »on etm, ber'S gut meint

k
enn baä ©lücf einen flürjen roill, fo

fjebet e$ if)n juoor in alle «£6b,e, unb
ber gutige ®Dtt laffet aud) einen jeben

»or feinem $all fo treultd) »amen.
£>aö miberfutjr mir aud), id) naljm'ö

aber nidjt an! 3d) I>ielt in meinem
©inn gdnjlid) battor, baß mein bamaltger ©tanb fo

feft gegrunbet märe, baß mid) fein Unglücf baüon fturjen

fännte, metl mir jebermann, infonberfyeit aber ber

@ommanbant felbft fo mof)l mollte. Diejenigen, auf
roeldje er »iel Ijielt, gewann id) mit allerfyanb @f)r*

erbietungen, feine getreuen Diener brachte id) burd)

©efdjenfe auf meine <5eite, unb mit benen, fo etmaä

mefyr ald Stteineägleidjen maren, foff id) 93rüberfd)aft

unb fdjmur itjnen unoerbrudjlidje Sreue unb $reunb>

fdjaft; bie gemeinen ©urger unb ©olbaten maren mir

beämegen tyolb, meil id) jebem freunblid) jufprad). ,,Hd)

waü oor ein freunblidjer Üttenfd)/' fügten fle oft ju*

fammen, „i(l bod) ber Sdger; er rebet ja mit bem Äinb

auf ber ©äffe unb erj6rnt feinen SWenfdjen!"

$Bann id) ein JjJäädjen ober etliche ^elbljüljner fing,

fo fdjicfte td)ö benen in bie Äudjen, beren greunbfdjaft

id) fud)te, lub mid) barbei ju ©oft unb ließ etman
einen Srunf 2ßein, »eldjer ber Orten teur mar, barju

l)olen, ja id) jtellete ei alfo an, baß fd)ier aller Äoften

über mid) ging. 2Öann id) bann mit jemanb bei foldjen

©elagen in ein ©efprdd) fam, fo lobte id) jebermann
ohn mid) felbft nid)t, unb mußte mid) fo bemutig ju

(teilen, al$ ob id) bie J^offart nie gefannt l)ätte. 3Beil

id) bann nun bjerburd) eineä jeben ©unft friegte unb
jebermann üiel oon mir Ijielt, gebad)te id) nid)t, baß

mir etroad Unglücflidjed roiberfatyren f6nnte, »ornetjm*

lid) »eil mein ©dcfel nod) jiemlid) gefptcft mar.

3d) ging oft jum aftejten Pfarrer berfelbigen ©tabt,

afd ber mir aud feiner SBibltotljef Diel ©üdjer lcl)nete,

unb mann id) tl)m eind mieber bradjte, fo btfcurirte er

»on allertjanb ©adjen mit mir, benn mir accommobirten

und
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und fo miteinanber, baß einer ben anbern gern leiben

mochte. 2flö nun nidjt nur bie 9Äarttnd*©dnd unb

9Kefcelfu»»en t)in unb mieber, fonbern aud) bie fyeilige

9Beit)nad)td*$eiertdge oorbei waren, oereljrete id) itjm

eine ^lafdjen ooll ©traßburger 93ranntemein jum Sfteuen

3at)r, weldjen er ber SOBcftpt)dltnger ©ebraudj nad) mit

Äanbef*3«rffr gern einldpperte, unb tarn barauf r>in

iljn ju befudjen, ald er eben in meinem ,3ofept)' lad,

meieren iljm mein ÜBirt ol)n mein HßifTcn geliehen fjatte.

3d) entfdrbte mid), baß einem foldjen gelehrten 3Äann
meine Arbeit in bie J^dnbe fommen fottte, fonberlid)

weil man baoortydlt, baß einer am bejten au$ feinen

©djriften erfannt werbe.

(£x aber machte mid) ju ifym friert unb Tobte jmar

meine Snoention, fdjalt aber, baß id) mid) fo lang in

ber ©elidje (bie ^ott»l)ard ÜBeib gewefen) ?iebed*#dnbefn

tjdtte aufgehalten. „5Bejfen bad J£er$ ooll i|t, get)et

ber üttunb über," fagte er fernerd; „wann ber Jßerr

nid)t felbften mußte, wie einem 93uf)Ier umd «£er$ ift,

fo fydtte er biefed ÜBeibed ^afftoned nid)t fo wol)l aud*

fuhren ober oor 2fugen (teilen fonnen." 3d) antwortete,

wad id) gefdjrieben tydtte, bad wdre meine eigne Qrr*

finbung nid)t, fonbern ijdtte ed aud anbern ©udjern
ej:tral)trt, mid) um etwad im ©djreiben ju üben. „3a,

ja," antwortete er, „bad glaub id) gern, aber er »er*

fiebere fid), baß id) mefyr oon iljm wti^, ald er fid)

einbilbet!"

3d) erfdjraf, ba id) biefe ÜÖorte f)6rete unb ge*

bad)te, t>at bir'd bann ©. Selten gefagt? Unb weil

er fatje, baß id) meine %axbe dnberte, fut)r er ferner

fort unb fagte: „25er $err tfi frifd) unb jung, er ift

maßig unb fd)6n, er lebet ol)n ©orge unb, wie id)

»ernennte, in allem Überfluß; barum bitte unb ermahne
id) it)n im #@rrn, baß er bebenfen wolle, in wai oor

einem gefdl)rlid)en ©tanb er jtd) beftnbet; er t)üte ftd)

oor bem $ier bad 3tyfe tjat, will er anberd fein ®lucf

unb $etl beobachten. X)er #err m6d)te jwar gebenfen,

wai getjtd ben *Pfajfen an, wai id) tu unb fajfe, Cid)

gebadjte, bu fyaft ed erraten), ober wad l)at er mir ju

befehlen? @d ift wa()r, id) bin ein ©eelforger! %bex,

J?err feib oerftdjert, baß mir eure, ald meined ©ut*
(StmpltctuS ©impltciffimuS 18 thtexi.
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tdter$, jeitlidje 5Boblfaf)rt au$ crjrijtfidjer ?tebe fo t>orf>

angelegen ijt, alö ob it)r mein eigener ©obn wdret.

3mmer fdjabe ift e$, unb it>r fännet e$ bei euerm

bimmltfcben SSater in (Jwigfett md)t öerantmorten, wenn
il)r euer Talent, baä er eud) »erliefen, »ergrabet unb

euer ebel Sngenium, bad irf) au$ gegenwärtiger <5d)rift

erfenne, »erberben faffet. SRein getreuer unb »dter*

lieber SRat wdre, ibr fegtet eure Sugenb unb eure

9)?ittel, bie itjr bier fo unnu^lid) oerfcbroenbet, jum
©tubieren an, bamit ibr beut ober morgen ©Ott unb
ben SWenfcben unb eud) felbft bebient fein f6nnet, unb
ließet ba$ Äriegdmefen, ju meinem tbr, wie id) t)6xt,

fo große ?uft traget, fein wie e$ ift, eb tl>r eine Sdjlappe

baoon traget unb baäjenige Sprücbroort roafyr ju fein

an eud) befinbet, meldte" t>et^t r Sunge ©olbaten, alte

©ettler."

3d) borete biefen ©entenj mit großer Ungebulb,

»eil id) bergleid)en ju »ernebmen ntd)t gemobnt mar,

jebod) ftellete id) mid) »iel anberä aU mirä umä Jperj

mar, bamit icb mein ?ob, baß id) ein feiner SWenfd)

mdre, nidjt oerliere; bebanfte mid) jumal aud) fet)r oor

feine ermiefene 5reuberjigfeit unb oerfprad), mid) auf

fein (Sinraten ju bebenfen, gebad)te aber bti mir felbft

wie bed ©olbfdjmiebä 3unge, unb wai ei ben Pfaffen

gebeie, wie id) mein Vcbcn aufteile, weil eö bamaltf

mit mir aufä J^6d>(te fommen mar unb id) bie nunmebr
gerotteten ?iebe$*3Bollufte nid)t mebr entbebren wollte.

<ii gebet aber mit foldjen ©arnungen nidjt anberä b*r,

wann bie Sugenb fd)on bed 3awnt$ wnb ber «Sporen

ber Sugenben entm6bnet ift unb in »ollen Sprüngen
ibrem ^erberben jurennet.
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2)a$ XX. Kapitel

©tmples bcm gartet »iel J&anbel furmacfyt

ilnb ftcb, barbet in bie gcuift t>tnetit lad)t

k
d) war in ben 2ßollitften bod) nidjt fo

gar erfoffen ober fo bumm, baß id) nid)t

gebadjt l)dtte, jebermannä greunbfdjaft

ju behalten, folang id) nod) in ber*

fetbtgen ftefhing 5» verbleiben (ndmlid)

bid ber ÜBinter ooruber) wtllenä war.

©o erfannte id) aud) wob,l, wad e$ einem oor Unrat

bringen fonnte, wenn er ber ©eiftlidjen #aß l)dtte, at$

weldje ?eute bei alten 336lfern, jie fein gleid) n>a^

SKeligion fte wollen, einen großen (jrebit fjaben. Dero*

wegen nafym id) meinen Äopf jwifd)en bie £>t)ren unb

trat gleid) ben anbern 2ag wieber auf frifd)em guß
ju obgebadjtem Pfarrer unb log it)tn mit gelehrten

ÜBorten einen foldjen jierlidjen Raufen bat)er, maä*

gehalten id) mid) refoloirt f)dtte iljm ju folgen, baß er

jtd), wie id) aud feinen ©ebdrben fetjen fonnte, tjerjlid)

barüber erfreuete. „3a," fagte id), „e$ tjat mir feitt)ero,

aud) fd)on in ©oejt, nidjtä anberä al$ ein fold)er

englifdjer SXatgeber gemangelt, wie id) einen an meinem
b,od)geeb,rten #errn angetroffen tjabe. ÜBann nur ber

hinter balb oorüber ober fonft baä ÜBetter bequem
wdre, baß id) fortreifen fännte!" ®at ib,n barneben, er

wollte mir bod) ferner mit gutem SXat beforberlid) fein,

auf weld)e 3(fabemiam id) mid) begeben follte?

Qrr antwortete, wai it)n anbelange, fo fydtte er ju

£e»ben flubiret, mir aber wollte er nad) ©enf geraten

t)aben, weil id) ber 2(u$fprad)e nad) ein #od)teutfd)er

wdrel „3efu$ Sttaria!" antwortete id), „(Senf i$ weiter

Don meiner $eimat alä Seoben!" — „UÖaä oerneb,me

id)?" fagte er tjierauf mit großer SBeftürjung, „id) b,6re

wofyl, ber ^err ijt ein spaptjt! £) mein ©Ott, wie ftnbe

id) mid) betrogen!" — „$öiefo, »iefo #err Pfarrer?"
fagte id), „muß id) barum ein $>apift fein, weil id)

nid)t nad) ©enf will?" — „£> nein," fagte er, „fonbem
baran l)6re id)$, weil tt>r bie SWariam anrufet!"

3d) fagte: „(Sollte benn einem @t)riften nid)t ge*

büfyren, bie SJttutter feinet (5rl6fer$ ju nennen?" —
18* „Da$
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„Daö wobl," antwortete er, „aber id) ermahne unb
bitte tfyn fo fjod) alä id) fann, er wolle ©£>tt bie C5t>re

geben unb mir gefielen, welcher Religion er betgetan

fei? Denn id) jweifle fefyr, baf} er bem Qjoangelio

glaube, (objwar id) it)tt alle ©onntage in metner Äirdje

gefetyen) weil er baä oerwidjene ^ejt ber ©eburt (grifft

weber bei und nod) ben ?utberifdien jum $ifd) be$

4>errn gangen!" 3d) antwortete: „Der 4?err Pfarrer

beket ja motyl, bafl id) ein @brift bin, unb wenn id)

feiner wdre, fo würbe id) mid) nidjt fo oft in ber 9>rebigt

fyaben eingefunben; im übrigen aber ge(tet)e id), ba$ id)

weber ^etrtfd) nod) ^)aulifd) bin, fonbern allein ftmplt*

citer glaube, tvai bie jw6lf 3lrricul beä allgemeinen

belügen cbriftlidjen ©lanbenö in jtd) halten, werbe mid)

aud) ju feinem Seil oollfommen oerpfltcrjten, biö mid)

ein ober anber burd) genugfame <£rweifungen perfua*

biret ju glauben, baß er öor ben anbern bie red)te

wal)re unb alleinfeligmadjenbe SXeligion l)abe."

f/3e$t," fagte er, „glaube id) erjt red)t, baß er ein

fubneä ©olbaten^erj babe, fein Seben tapfer bran ju

wagen, weil er gleicfjfam ot)n SKeltgion unb ©otteäbienft

auf ben alten Äaifer btnein bal)in leben unb fo freoel*

baftig feine ©eligfeit in bie ©djanje fernlagen barf!

ÜÄetn ©Ott, wie fann aber ein jlerbltdjer Sttenfd), ber

entweber oerbammt ober feiig werben muß, immermebr

fo feef fein? 3fl ber «£err in $anau erjogen unb nidjt

anberä im @briftentum unterrichtet worben? dt fage

mir bod), warum er feiner Gritern $u$(tapfen in ber

reinen djriftlicrjen Religion nid)t nachfolget? Dber
warum er fid) ebenjo wenig $u biefer alö ju einer

anbern begeben will, beren ftunbamenta forool)l in ber

gftatur alö t>etltc)rn (Sdjrift bod) fo fonnenflar am "Jag

liegen, ba$ fte aud) in ßmigfeit weber ^)apift nod)

Lutheraner nimmermet)r wirb umflogen f6nnen?"

j>d) antroortete: „J£>err Pfarrer, tai fagen aud)

alle anberen »on ibrer Religion; welchem foll id) aber

glauben? Vermeinet ber $err wobl, eä fei fo ein ©e»

ringe*, wenn id) einem Seil, ben bie anbern jmet Idftern

unb einer falid)en Letyre bejüd)tigen, meiner Seelen

£eligfrit vertraue? (ix (ehr bod) (aber mit meinen

unparteifdjen -Äugeuj wai (Sonrab fetter unb Csorjannrd

maß
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9?aß wiber ?utt)crum «nb hingegen ?utt)er unb bie

©einigen wiber ben ^>abfl, fonberlid) aber ©pangen*

berg wiber granjiäfum, ber etliche ljunbert 3al)re öor

einen ^eiligen unb gottfeligen SD?ann gehalten morben,

in offenem £>rutf au$get)en lajTen. 3u weitem $eil

foll id) mid) bann tun, wenn je einä ba$ anber au$*

fdjreiet, e$ fei fein gut J?aar an i\)m\ SBermeinet ber

^>err Pfarrer, tcf> tue Unrecht, wenn id) einhalte, bii

id) meinen $erjranb oolltger befomme unb weif}, wai
fdjwarj ober weiß ift? ©ollte mir wot)l jemanb raten,

hinein ju plumpen tvit bie fliege in einen Reifen ©rei?

£) nein, baö wirb ber «Oerr Pfarrer oertjoffentlid) mit

gutem ©ewiffen nid)t tun fännen. d$ muß unumgang*

lid) eine Religion redjt tyaben unb bie anbern beiben

unrecht; follte id) mid) nun gu einer otjn reiflichen S3or*

bebadjt befennen, fo fännte id) ebenfobalb eine un*

rechte al$ bie rechte erwifdjen, fo mid) fyernad) in Qrwigfeit

reuen würbe. 3d) will lieber gar oon ber ©trage bleiben,

aH nur irr laufen. 3ubem feinb nod) metyr Religionen

benn nur bie in Europa, alt bie Armenier ^Cbpfftner

©riedjen ©eorgianer unb bergleidjen; unb ©ott geb

voai id) oor eine baoon annehme, fo muß id) mit meinen

SXeligionägenoffen ben anbern allen wiberfpredjen. 5öirb

nun ber J£>err Pfarrer mein Unaniaü fein, fo will id)

tt)m mit großer £>anfbarfeit folgen unb bie SKeligion

annehmen, bie er felbft befennet."

darauf fagteer: „£>er Jperr jlecft in großem 3trtum,

aber id) tyoffe ju ©Ott, er werbe ib,n erleuchten unb auö bem
©d)lamm tjelfen; ju welchem @nbe id) ib,m bann unfereßon*

fefflon inäfünftig bergeftalt auü ^eiliger ©d)rift bewähren

will, baß fle aud) wiber bie Pforten ber Jßolle befielen foUe!"

%d) antwortete, beffen würbe id) mit großem 23er*

langen gewärtig fein, gebad)te aber bei mir felber,

wenn bu mir nur nidjtö met)r oon meinen 2iebdjern

»ortyältjt, fo bin id) mit beinern ©lauben wotyl jufrieben.

hierbei fann ber Sefer abnehmen, wa$ id) bamalä oor

ein gottlofer b6fer 33ub gewefen, benn id) madjte bem
guten Pfarrer begwegen oergeblidje STOütje, bamit er

mid) in meinem rud)lofen ?eben ungefytnbert ließe unb
gebadjte: 93i$ bu mit beinen 55ewei$tümen fertig bifl,

fo bin id) »ielleicfyt, wo ber Pfeffer wdd)ft.
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£)a$ XXI. Kapitel

©tmplcs gebt fenftern, roirb trüber befommen;
©agt, voolü man weiter mit iforn »orgenommen

egen meinem Duartier über motjnete ein

reformtrter £>bri(T*?eutenant, ber t^atte

eine überaus fd)6ne $od)ter, bte ficf>

ganj abelig trug. 3d) l)dtte ldng(t

gern Äunbfdjaft ju itjr gemacfjet, un*

angefefyen (Te mir anfdnglid) nidjt be*

fdjaffen ju fein beuchte, tag td) (Te allein lieben unb
auf ewig fyaben m6d)te; bod) fdjenfte td) itjr manchen
®ang unb nod) ttiel merjr liebreicher ©liefe, (Te warb mir
aber fo fleißig »errjutet, baß id) fein einjig Wlat, alä

td) mir wünfdjete, mit irjr ju reben fommen fonnte,

fo borfte id) aud) fo unoerfdjdmt nicfjt hinein planen,

»eil id) mit ifjren Altern feine Äunbfdjaft rjatte unb
mir ber Ort oor einen Äerl üon fo geringem J£er*

fommen, ald mir baä meinige bewußt mar, ötel ju rjod)

oorfam. Tim aUerndd)(ren gelangte id) ju irjr, mann
wir etman in ober au& ber Äirdje gingen, ba nal)m id)

bann bie 3ett fo fleißig in ad)t, mid) if>r ju nähern,

baß id) oft ein paar ©eufjer anbrachte, ba$ id) meifler?

lid) fonnte, objwar fte alle aud falfdjent #er$en gingen,

hingegen natym fte fold)e aud) fo faltfTnntg an, baß

id) mir einbtlben mußte, baß fte (Td) nicfjt fo feid)t wie

eine* fdjlecfjten $Bürger$ $od)ter »erfuhren laffen würbe,

unb inbem id) gebad)te, (Te mürbe mir fdjmerlid) juteil,

»urben meine SÖegterben nad) trjr be(To heftiger.

SWein ©rem, ber mid) ba$ erflemal ju irjr »er*

mittelte, mar berjenige, ben bie ©djüler ju immer*

wdrjrenbem ®ebdd)tnüä um felbige 3eit bed 3at)rö

herumtragen, bamit anjujeigen, baß bie brei Ußeifen

burd) einen folgen nad) SBetrjleljem begleitet morben,

fo id) anfdnglid) oor ein gut Omen tjielt, weil mir

berg(eid)en einer in irjre Uüorjnung lend)tete, ba ir>r

Water felbft nad) mir fdjicfte: „8J?on(Teur," fagte er ju

mir, „feine Sfleutralitdt, bie er jwifdjen bürgern unb
©olbaten h,d(t, ifl eine Urfadje, baß id) ihn ju mir

bitten laffen, weil id) wegen einer ©acfje, bie id) jwifdjen

beiben teilen inä 3Berf ju richten oorfjabe, einen un*

parteifdjen
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parteifdjen 3^9*« bebarf." 3d) öermeinte, er Ijdtte ma*
ÜBunbergroße* im ©tnn, weil ©djretbjeug unb Rapier

auf bem $ifd) war, bot itjm beromegen ju allen eljrlidjen

©efdjdften meine berettfertigtfen £)tenfte an mit fonbern

Komplimenten, ba$ id) mir* ndmlid) öor eine große

Ktjre galten mürbe, mann id) fo glücffelig fei, iljm be*

liebige Diente ju leiten.

K* mar aber nidjt* anber*, al* (wie an tnelen

Orten ber ©ebraud) ift) ein Äänigreid) ju madjen,

maßen e* eben an ber ^eiligen brei Könige 2(benb mar;
babei follte id) jufetjen, baß e* redjt juginge unb bie

$mter ol)n 2(nfel)ung ber ^erfonen burd) ba* So* au**

geteilet mürben. 3u biefem ©efdjdft, bei meinem be*

Dbrijten ©ecretariu* aud) mar, ließ ber £>brijl*?eute*

nant Üßein unb Konfect langen, meil er ein trefflicher

3ed)bruber unb e* o!)n ba* nad) bem 9?ad)t*Kffen mar.

Der ©ecretariu* fdjrieb, id) la* bie Sttamen, unb bie

Sungfer jog bie 3*ttel, il>re Kitern aber fal)en ju; unb
id) mag eben nid)t au*fül)rlid) erjdtylen, mie e* r)er*

gangen, baß id) bie erfle Äunbfdjaft an biefem £)rte

machte, ©ie beflagten ftdf) über bie langen Üßinter*

Sflddjte unb gaben mir bamit ju oerfietjen, baß id),

foldje befto leid)ter ju pafjiren, mot)l ju iljnen ju %id)t

fommen bärfte, inbem fle oljn ba* feine befonber* großen

©efdjdfte fydtten. Die* mar nun eben bat, ma* id) oor

Idngflen gemünfdjet.

SSon biefem 3Cbenb an (ba id) mid) jmar nur ein

menig bei ber Sungfer jutdppifd) mad)te) ftng id) mieber

auf ein neue* an, mit ber Setmftangen ju laufen unb
am 9?arren*@eil ju jtetjen; alfo baß ftd) beibe* bie

Jungfer unb iljre Kitern einbilben mußten, id) l)dtte

ben 3(ngel gefdjlucft, miemol)l mir* nicht Ijafber Krnft
fonbern nur barum ju tun mar, wie id) ben Kfyeftanb

lebigermeife treiben m6d)te. 3d) pufcte mid) al* nur
gegen ber dlad)t, mann id) ju it)r mollte, mie bie J^ejen,

unb ben Sag über fyatte id) mit ben ?ieb**$Büd)ern

(?iebe*©rillen) ju tun; barau* fteUctc id) Q3ul)lenbrief*

lein an meine ?iebfte, eben al* ob id) fyunbert ütteil*

meg* öon ifyr gemol)nt l)dtte ober in öiel Sauren nid)t

ju it>r fdme. 3ule$t mad)te id) mid) gar gemein, meil
mir meine ?6ffelei nid)t fonberfid) öon ben Kitern ge*

metjret
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mefjret fonbern jugemutet warb, id) follte ifyre Sodjter

auf ber Saute fernen fd)lagen. £>a hatte id) nun einen

freien Zutritt bei Sag fomofyl afö tjiebeöor beä 2(benb$,

alfo baß id) meinen gemolmltcrjen Steinten

3d) unb eine ^lebermauä
fliegen nur bei Sftacfjtjeit au$

dnberte unb ein Siebtem machte, in welchem id) mein
©lücf lobte, meil e$ mir auf fo manchen guten 3(benb

aud) fo freubenreidje Sage öerliefye, an benen id) in

meiner Siebten ©egenwart meine Äugen meiben unb
mein «£er$ um etmaä erquirfen fonnte; hingegen flagte

id) aud) in eben bemfelbigen Sieb über mein Unglücf

unb be^ud)tia_te baäfelbige, baß eä mir bie dlad)te »er*

bittere unb mir nid)t g6nnete, folcfye aud) wie bie Sage
mit liebreicher (£rge$ung l)injubringen. Unb objmar
eä um etwa* ju frei fam, fo fang id)i bod) meiner

Siebten mit anbdd)tigen ©eufjen unb einer lufireijenben

SMobei, barbei bie taute baä irrige trefflid) tdt unb
gleidjfam bie 3ungfer mit mir bat, jte wollte bod)

cooperiren, baß mir bie dläd)te fo glütflid) al$ bie

Sage befommen mochten. Tibet id) befam jiemltdj ab*

fdjldgige Antwort, benn jTe mar trefflid) flug unb fonnte

mid) auf meine (trftnbungen, bie id) biämeilen avtiid)

anbrachte, gar i)6flid) befd)lagen.

3d) natym mid) gar mofyl in ad)t, oon ber 93er*

ef)lid)ung ju fdjmeigen, ja mannfdjon bifeurämeid batton

gerebet warb, (leitete id) bod) alle meine 5ßorte auf
(Schrauben. ÜÖelcfyed meiner Jungfer ©djmefter, bie

fd)on üertjeuratet mar, batb merfte unb batyero mir unb
meinem lieben SWdgblein alle *pdffe »erlegte, bamit mir
nid)t fo oft mie jUttor allein beifammen fein follten,

benn fle falje mol)l, baß mid) tt>re ©djmefter tton

«Oerjen liebete unb baß bie <&ad)e in bie Sdnge fein

gut tun mürbe.

<£ä ift unnötig, alle Sortyeiten meiner Soffelei um*
(Idnblid) ju erjdtjlen, meil bergleidjen hoffen ol)n ba$
alle Siebd*©d)riften »od fein. @enug ifl e$, mann ber

gunftige Sefer metß, baß ed julefct bal)in fam, baß id)

crftlid) mein liebet £>ingeld)en ju fAffen unb enblid)

aud) anbere Sttarrenpoffen ju tun mid) erfüllten borfte;

folctjen
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fofdjen ermünfd)ten Fortgang »erfolgte id) mit allerfjanb

SKeijungen, bii id) bei dlad)t twn metner 2iebften ein*

gefaffen warb unb mid) fo t>Äbfct> ju itjr in* Wette fügte,

al* wann id) ju iljr gehört l)dtte. ÜÖeil jebermann

weiß, tt)ie e* bei bergfeidjen Würben pfleget gemciniglid)

fyerjugefyen, fo börfte ftd) wol)l ber ?efer einbilben, id)

ijätte etwaü Ungebührliche* begangen. 3a woljl nein!

benn alle meine ®ebanfen waren umfontf; id) fanb

einen foldjen 5Öiberftanb, bergletdjen id) mir nimmer*

mefyr bei feinem ÜÖeib*bilb anzutreffen gebenfen f6nnen,

weil it)v 2Tbfet)cn einjig unb allein auf Qrbje unb ben

(£b,eftanb gegrunbet war, unb wanngletd) id) ib,r foldjen

mit ben aUergraufamften ^lüdjen oerfprad), fo wollte

jie jebod) oor ber et)elid)en Kopulation furjum nidjt*

gefdjetjen laffen; bod) gännete fte mir, auf ib,rem Wette

neben it>r liegen ju bleiben, auf welchem id) aud) ganj

ermübet oor Unmut fanft einfdjlummerte.

3d) warb aber gar ungeflüm aufgewecft, *benn

morgen* um üter Ub,r ftunb ber DbrtjMeutenant »orm
93ette mit einer ^Pijtol in ber einen unb einer ^atfel

in ber anbern $anb. „ßroat," fdjrie er überlaut feinem

Siener ju, ber aud) mit einem bloßen ©übel neben

tl)m ftunb, „gefdjwinb (Sroat, b,ole ben Pfaffen!" ÜBooon

id) bann evrvad)te unb fatje, in wai twr einer ©efafyr

id) mid) befanb. £) $8e\), gebad)te id), bu folljt gewiß

juoor beichten, eh, er bir ben SXeft giebet! (£* warb
mir ganj grün unb gelb cor ben Äugen unb wußte

nidjt, ob id) |7e red)t auftun follte ober nid)t?

„£>u leichtfertiger ©efetle," fagte er ju mir, „foll

id) bid) ftnben, baß bu mein Jfcani fdjanbeft? 2dt id)

bir unrecht, wann id) bir unb biefer Zettel, bie beine

J£>ure worben tft, ben Jpal* brädje? 2(d) bu 93eflia,

wie fann id) mid) bod) nur enthalten, baß id) bir nit

ba* J£>erj au* bem teib fyerau* reiße unb ju Keinen

©tücfen jertyatft ben ^unben barwerfe?" ibamit bi^

er bie 3ül)ne übereinanber unb üerfebrte bie 3(ugen al*

ein unfinnig $ier. 3d) wußte nidjt tt>a$ id) follte,

unb meine SÖeifdjlaferin fonnte nidjt* al* weinen.

(£nblid) ba id) mid) ein wenig erfyolete, wollte id) etwa*
»on unfrer Unfd)ulb vorbringen, er aber l)ieß mid) ba*

SWaul galten, inbem er wieber auf ein 9?eue* anftng,

mir
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mir aufjurucfen, baß er nur öiel ein anber* öertrauet,

id) aber hingegen i\)n mit ber allergrößten Untreue »on
ber ÜBelt gemeint fydtte. 3nbejfen fam feine $rau aud)

barju, bie fing eine nagelneue ^)rebigt an, alfo baß
id) münfdjte, icf> Idge irgenb* in einer £)ornf)ecfe; id)

glaube aud}, fie t>dttc in jmeten ©tunben ntdjt aufget)6rt,

mann ber (troat mit bem Pfarrer md)t fommen mdre.

@l) biefer anfam, unterjtunb id) etliche Üftal auf*

juftetjen, aber ber £)brift*?eutenant mad)te mid) mit

bebrotjlidjen SRienen liegenb bleiben, alfo baß id) er*

fahren mußte, wie gar feine Courage ein Mevi l)at, ber

auf einer bäfen Zat ertappt mirb, unb wie einem Qieb
um* #er$ tjt, ben man ermifd)t, mann er eingebrochen,

obgleicf) er nod) nid)t* geflogen l)at. 3d) gebenfe ber

lieben &it, mann mir ber £)brtft*£eutenant famt jmei

foldjen Kroaten aufgeflogen mdre, baß id) fie alle bret

ju jagen unterflanben; aber je£t lag id) ba mie ein

anber SÖdmljduter unb l)atte nidjt baä J&erj, nur ba*
Sttaul gefdjmeige bie ^dufle redjt aufjutun.

„©efyet J£err Pfarrer," fagte er, „ba* fcf>6nc

©pectacul, ju meldjem id) eucf) jum 3engen meiner

©djanbe berufen muß!" unb faum t)atte er biefe Üßorte

orbentlid) öorgebrad)t, ba fing er mieber an ju muten
unb ba* Saufenbfte in* #unbertfte ju merfen, baß id)

nidjt* anber* al* öom J£al*bred)en unb «Odnbe in 93lut

mdfdjen »erftefyen fonnte. dt fdjaumte um* SWaul mie

ein @ber unb (Mete ftd) nid)t anber*, al* ob er gar

tton ©innen fommen mo0te, alfo baß id) alle 3(ugen*

blicfe gebadjte, jefct jagt er btr eine Äugel burd)

ben Äopf!
3)er gute Pfarrer aber mehrte mit J£>dnben unb

^üßen, baß nidjt* $6blid)e* gefdjetye, fo tt>n Ijernadj

reuen m6d)te. „ÜÖa*?" fagte er, „#err £>brift*?eutenant,

brauchet eure ljol>e Vernunft unb bebenfet ba* ©prüd)*

mort, baß man ju gefd)el)enen Dingen ba* 93e(*e reben

foll. Die* fd)6ne junge 9>aar, ba* ©eine*gleid)en fdjmer*

lid) im Vanb f)at, i\t uidjt ba* erfte unb aud) nid)t ba*

lefcte, fo ffcf) oon ben unuberminblidjen Ärdften ber

Hebt meiftern laffen; biefer $el)ler, ben (Te beibe be*

gangen, fann aud) burd) (Te, ba e* anber* ein ftetyler

ju nennen, mieber leid)tlid) gebeffert merben. %wav
lobe
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lobe itfi nid)t, ficf> auf biefe 2frt ju öereljlidjen, aber

gleid)Wol)l t)at biefed junge *Paar tyierburd) weber ©algen
nod) SXab oerbtenet, ber ^»err £>brijt*?eutenant aud) feine

©djanbe baoon ju gewarten, wann er nur biefen $el)ler

(ber ofyn bad nod) niemanb bewußt) beimlid) galten unb
»erjeitjen, feinen @onfend ju beiber SBeretjelidjung geben

unb biefe @t)e burd) ben gew6l)nlid)en ^irdjgang äffent*

lid) bejtdtigen laffen wirb."

„ÜBad?" antwortete er, „follte id) iljnen anftatt

bittiger ©träfe erfl nod) fjoftren unb große @t)re antun?

3d) wollte fte el) tnorgenben $agd betbe jufammen
binben unb in ber ?ippe ertrdnfen laffen! 3tyr muffet

mir fte in biefem 3(ugenblicf copuliren, maßen id) eud)

bedwegen treten laffen, ober id) will fte alle beibe wie

hie 4?ut)ner erwürgen."

3d) gebad)te: wai wiltu tun? @d t>eißt r SBogel

friß ober ftirb! Gütern fo ifl ed eine foldje Jungfer,

beren bu bief) nidjt fdjdmen barfft, ja wann bu bein

J^erfommen bebenfeft, fo bifiu faum wert binjufffcen,

wo fte itjre ©d)ut) tjinftellet. £)ocr) fdjwur id) unb be*

jeugte t)od) unb teur, baß wir nid)t$ Unetjrlidjed mit

einanber ju fdjaffen gehabt fydtten. 3(ber mir warb
geantwortet, wir füllten und gehalten Ijaben, baß man
nid)td SB6fed oon und argwdtjnen fännen, biefen ÜÖeg
aber würben wir ben einmal gefaßten SBerbadjt niemanb
benehmen.

hierauf würben wir oon gemelbtem Pfarrer im
93ette fffcenb jufammen gegeben unb, nadjbem foldjed

gefd)el)en, aufjuftetjen unb miteinanber aud bem #aud
ju getjen gemußiget. Unter ber $ür fagte ber Obrijt*

?eutenant ju mir unb feiner Sodjrer, wir follten und in

ßrwigfeit oor feinen 3lugen nid)t metjr fernen laffen. 3d)
aber, ald id) mid) wieber erfjolte unb ben X)egen aud)

an ber ©ette fjatte, antwortete gletdjfam im ©djerj:

,,3d) mi^ nidjt, .£err ©djwdfyeroater, warum er alled

fo wtberftnnd anjtellet; wann anbere neue Eheleute

copulirt werben, fo fuhren bie nddjften SSerwanbten fte

fctjlafen, er aber jaget mid) nad) ber Kopulation nid)t

allein aud bem Söette fonbern and) gar aud bem J£aud,

unb anflatt bed ©lücfd, bad er mir in @f)eftanb wünferjen

follte, will er mid) nidjt fo glucffeiig wiffen, meined

©djwdljerd
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<5d)wdt)er$ 2fngcfTd>t ju fetjen unb ifym ju bienen. ffiafyr*

lid), wann biefer 83raud) auffommen follte, fo »ürbcn
bie SBeretytidjungen wenig ftreunbfdjaft mefjr in ber ffiett

ftiften!"

2)a$ XXII. Kapitel

©imples erjagt, wie ablief bte ^>od)jeit

2Baä er baju aud) gelaben für &ut

ie ?eute in meinem ?ofament oerwunberten

fid) alle, ba irf) biefe Jungfer mit mir

heimbrachte, nnb nod) öielmefyr, ba jte

fatyen, baß fte fo ungefdjeut mit mir

fd)lafen ging; benn objwar mir biefer

*Poß, fo mir wiberfatjren, granbige

©rtUen in Äopf brachte, fo mar irf) bod) fo närrifrf)

nid)t, meine ©raut ju »erfdjmdtjen. 3rf) tyatte jwar bie

Siebjte im 2(rm, hingegen aber tanfenberlei ©ebanfen

im Äopf, mie idf> meine ©adje fjeben unb legen wollte;

balb gebaute irf), e$ ijt bir rerf)t gefd)el)en, unb balb

»ermeinte td), ed wdre mir ber allergrößte ©d)impf tton

ber 3ßelt wtberfatjren, welchen irf) ot)n billige 9larf)e

mit Grtjren nirf)t »erfdjmerjen fonnte. 3ßann irf) aber

mid) befann, baß folrfje SKadje wiber meinen ©djwdtyer*

»ater unb alfo aurf) wiber meine unfrf)nlbige fromme

£iebfte laufen müßte, fielen alle meine 2fnfd)ldge bab,in.

3d) fdjdmete mirf) fo fefyr, baß irf) mir »ornatym, mid)

einhalten unb oor feinem SDfenfrfjen mel)r fernen ju

raffen, befanb aber, baß irf) aläbann erfl bie allergrößte

Sflarrtyeit begeben würbe. @nblid) war mein ©d)luß,

id) wollte »or allen Dingen meinet ©djwdfyeroaterä

ftreunbfdjaft wieber gewinnen unb mid)
c
im übrigen gegen

jcbermann anlaffen, ald ob mir nidjtä llbelä wiberfar)ren

unb wegen meiner #od)$eit alle* wol)l ausgerichtet l)dtte.

3 d> fagte )u mir felber, weil alleä auf eine feltfamc

ungewöhnliche ffieife ftcf> gefd)icft unb feinen Anfang

genommen, fo mußtu t& and) auf foldje ©attung aud*

mad)en; follten bie ?eute erfahren, baß bu $erbruß an

beiner 4)eurat l)dtteft unb wiber beinen Tillen copulirt

worben wdrelt, wit eine arme Jungfer an einen alten

reichen tftyefrüppel, fo Ijdtteftu nur ©pott baoon.

3u
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3n foldjen ©ebanfen ließ id) mir früf) tagen, wie*

wofyt id) Heber Idnger im Wette öerblieben wdre. 3d>

fdjitfte am allererflen nad) meinem ©djwager, ber meine*

58eibe$ ©djwetfer batte, unb l)ielt itjm furj öor, wie

natje id) iljm öerwanbt worben, erfudjte tt>n barneben,

er wollte feine ?iebfte fommen lafien, um etwa* juridjten

ju Reifen, bamit id} ben ?euten aud) bei meiner J^odjjeit

ju ejfen geben fönnte; er aber wollte belieben, unfern

©d)»dl)er nnb ©djwieger meinetwegen ju begütigen, fo

wollte id) inbeffen au$gel)en, ©djk ju bitten, bie ben

^rieben jwifdjen mir unb iljrn öollenbä machten.

©oldjeö nabm er ju »errichten auf jid), unb id)

öerfügte mid) jum @ommanbanten; bem erjdtjlte id} mit

einer furjweiligen unb artltdjen Spanier, maö id) unb
mein ©djwdberoater öor eine neue 9)?obe angefangen

tjdtten, $od)jeit $u madjen, welche ©attung fo gefcfywinb

jugetje, baß id) in einer ©tunbe bie $euratä*2(brebe, ben
Äirdjgang unb bie J?od)jcit auf einmal öolljogen; allein

weil mein ©djwdtyeroater bie SKorgenfuppe gefparet

l)dtte, wdre id) bebadjt, anflatt beren ebrlidjen Seutcn

öon ber ©petffu»pen mitjuteilen, ju beren id) tt>n unter*

tdnig eingelaben l)aben wollte. Der @ommanbant wollte

ffd) meine* luftigen Vortrag* fd)ier ju ©turfern ladjen,

unb weil id) fatje, baß fein Äopf redjt jhinb, ließ id)

mid) nod) freier tjerauö unb entfdmlbigte mid) beäwegen,

baß id) notwenbig je$t nid)t wot)l flug fein müßte, weil

anbere J£>od)$eiter öier ÜBodjen öor unb nad) ber Jpod)jeit

nicht xed)t bei ©innen fein; anbere Jßodjjetter jwar
tjdtten öter 3Bod)en %eit, in weldjen fte allgemad) tt>re

$ort)eiten unöermerft berauälaflfen unb alfo iljren Mangel
an ber 2Bifc jiemlid) oerbergen fonnten; weil mid) aber

bie ganje Sßrduterei öollfommen überfallen, fo müßte id)

aud) bie Sftarrenpoffen Ijdufig fliegen laffen, bamit id)

mid) l)ernad) befto oernünftiger im @t)eftanb anlaffen

fonnte. (£r fragte mid), wie ei mit ber J£>euratö*9?otul

befdjajfen wdre unb wteoiel mir mein ©djwdtjeroater

$üd)fe, beren ber alte ©djabtjalä üiel r>dtte, jum Jßeurat*

©ut gebe? 3d) antwortete, baß unfere $euratä*2(brebe

nur in einem ^)unft beftünbe, ber laute, baß id) unb
feine $od)ter un$ in @wigfeit öor feinen 3(ugen nid)t

metjr follten fetjen laffen; bieweil aber weber Sftotarien

nod>
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nod) Saugen babet gewefen, t>offe id), er fottte wieber

reooeirt »erben, öornetjmlid) »eil alte $eurat ju ^ort*

pflanjung guter ^reunbfdjaft gegiftet mürben, eä wäre

benn <5ad)t, baß er mir feine $od)ter mie *)}»tl)agora$

bie feinige »ertyeuratet t)dtte, fo id) aber nimmermehr
glauben fonnte, weil id) ityn meinet ÜBiftenä niemal

beletbtget.

üttit folgen ©d)wdnfen, beren man an mir bieä

£)rt$ fonft ntdjt gewohnt mar, erhielt id), baß ber

@ommanbant famt meinem ©d)wdt)eroater, melden er

fyierju wot)l perfuabiren wollte, bei meiner ©peeffuppe

ju erfdjeinen oerfprad). @r fct>tcfte aud) gleid) ein $aß
SDBein unb einen .ßirfd) in meine jtudien; id) aber ließ

bergeftalt Juristen, ali ob id) dürften t)dtte tractiren

wollen, brachte aud) eine anfetjenlidje ©efellfdjaft ju*

wege, bie ftd) nidjt allein bra» mit einanber luftig

matten, fonbern aud) oor allen Singen meinen

©d)wdl)eröater unb ©djwieger bergeftalt mit mir unb
meinem ÜBeib »erfütjneten, baß fte und met)r ©lücfd

wunfdjten, alä fte und bie öorige dlad)t fluchten. 3n
ber ganjen ©tabt aber warb audgefprengt, baß unfre

Kopulation mit $letß auf fo eine frembe ©attung wdre
angeftellet worben, bamit und beiben fein ^ofte »on

b6|"en beuten wtberfafyre; mir aber mar biefe fdmelle

•Oodijeit treffltd) gefunb, benn wenn id) bod) öerel)lid)et

unb gemeinem ®ebvaud) nad) über bie Äanjel bdtte ab*

gemorfen werben follen, fo tydtten ftd) beforglid) <5d)lepp*

fdefe gefunben, bie mir ein oerljinberlidjed ®ewtrr brein

ju mad)en unterftanben, benn id) tyatte foldjer unter

ben 93ürgerd*3:6d)tern ein ganj tyalb Du$et, bie mid)

mebr ali alljuwol)! fannten unb nunmehr red)t in ber

93rüt)e faßen.

Den anbern $ag tractirte mein ©djwdfyeroater

meine #od)jeitgdfte, aber bti weitem nid)t fo wo\)l ald

idj, benn er war farg. Da warb erft mit mir gerebet,

mat id) »or eine Hantierung treiben unb toit id) bie

•Oauöbaltung anftellen wollte; ba merfte id) erft, baß
id) meine eble $Ttii)eit oerloren l)atte unb unter einer

©otmdßigfeit leben follte. 3d) ließ mid) gar geljorfam*

lid) an unb begehrte, juoor meineä lieben ©d)wdl)er#

üatcrö ali eineö oerftdnbigen ßaoalierd getreuen Wat
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ju »ernennten unb bem ju folgen, welche Antwort ber

(Sommanbant lobte unb fagte: „Wieweit er ein junger

frifd)er ©olbat ijt, fo wdre eä eine große Sortyeit, wann
er mitten in jefcigen Äriegölduften ein anberä, aU baä

©ofbaten*.£anbwerf ju treiben, »or bie J£anb ndljme;

e$ ifl weit beffer, fein 9>ferb in eineä anbern ©tall ju

fletten, alä eineä anbern in bem feinigen ju futtern.

SEBaä mid) anbelangt, fo will id) ifjm ein ^dfynlein

geben, wann er will."

Sftetn ©djwdfyer unb id) bebanften unä, unb id)

fdjlugä nid)t mefyr aud wie juoor; wiefe bod) bem
ßommanbanten be$ Äaufmannä J£anbfd)rift, ber meinen

<Sd)a% ju @6ln in 93erwat)rung tyat. „Dtefeä", fagte

id), „muß id) juoor tyolen, el) id) fd)webifd)e £>ienfte

annehme; benn follte man gewahr werben, baß id) ifyrem

©egenteil biene, fo werben fte mir ju @6ln bie ^eige

weifen unb baö SWeinige behalten, weldjed fid) fo letd)t*

lief) nidjt im 2Öeg ftnben Idffet."

(Sie gaben mir beibe recfyt unb warb alfo jwifcfyen

un$ breien abgerebet jugefaget unb befcfyloffen, baß id)

in wenig Sagen mid) nad) @6ln begeben, meinen <&d)a$

bort ergeben, mid) nadjgetjenbä wieber bamit in ber

^efhing einteilen unb ein ^dtjntein annehmen follte.

Qabei warb aud) ein Sag ernennet, an welchem meinem
©d)wdberoater eine Kompagnie famt ber £)brift*?eute*

nant*<5teUe bei beä @ommanbanten ^Regiment übergeben
werben follte; benn (internal ber ©raf »on ©6$ bamalö
mit oielen faiferltdjen SBolfern in 5Be(tpbalen lag unb
fein Duartier ju £)ortmunb l)atte, oerfatje ftd) ber

(Sommanbant auf ben fünftigen grutyling einer ©e*
lagerung unb bevoaxb fld) bafyero um gute ©olbaten,
wiewol)! biefe ©orge öergeblid) war, bieweil ermelbter

©raf oon ©6$, weil Sofyann be ÜBerb im Söreiägau ge*

fd)lagen worben, felbigen $rut)ling ÜBeftyljalen quittiren

unb am £>ber*9tt)einjlrom wegen SÖrepfad) wiber ben
durften üon SBeimar agiren mußte.
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£)a$ XXIII. Kapitel

©imples fommt in ein <g>tabt, ttc er @6ln betfjt,

©cm ©elb ju bolen er ba ftcr> fcefletgt

$ fdjirfet ftd) ein Ding auf mancherlei

ffieife; beä einen Unfiern fommt jtaffel*

»ei^ nnb allgemad), unb einen anbern
überfallt ba$ ©einige mit Raufen. Da$
STOeinige aber fyatte einen fo fügen unb
angenehmen Anfang, baß id) mir$ wol)t

»or fem Unglücf fonbern oor ba$ t)6d)fle ©lücf rechnete.

Äaum über acht 5age Ijatte td) mit meinem lieben

%ßeib im @l)eftanb jugebradjt, ba id) in meinem 3ager*
fleib mit einem Feuerrohr auf ber 2(d)fel oon tt>r unb
ihren $reunben meinen 3fbfd)ieb nahm, um baöjenige,

ma$ id) ju (56ln in 23erwaf)rung geben, wteber ab>

jubolen. 3d) fd)lid) mich glücflid) burch, »eil mir alle

$ßege befannt, alfo baß mir feine ©efatjr unterwegö

aufftiefl, ia id) warb Pon feinem Sttenfchen gefetjen, bi$

id) nacher £)eu$, fo gegen @6ln über bie$feit$ be$

Stheine" lieget, Por ben ©chfagbaum fam.

3d) aber fafje t>tet £eute, fonberlid) einen Söauren

im SBergifchen Sanb, ber mid) aüerbingd an meinen
jtnan im ©peffart gemattete, befien ©obn aber fid)

©implicio am heften oerglidje. Diefer SBaurenbub hütete

ber ©chweine, ald id) bei ihm worüber paffiren wollte,

unb weil bie ©due mid) fpüreten, fingen fie an ju

grunjen, ber #nabe aber über fie ju flud)en: baß fTe ber

Donner unb «Oagel erfdjlagen unb be $üfel barto

balen folbe. Dad betete bie 3ttagb unb fd)rie beut

jungen ju, er follte aufboren ju fluchen, ober fie wollt*

bem 2*ater fagen. Der antwortete ber ifnabe, fie follte

ihn im Wintern lecfen unb it>re SWour barto brüen.

Der ©aur borete feinem ©obn gleichfalls ju, lief bero-

wegen mit feinem Prügel aui bem J£>au$ unb fd)rie:

„#alt bu f)tinbert taufenb ?c. ©d)elm, icf fall bi Ictjrcn

fweren, be Jjagel fd)la bi ban, bat bi ber Süfcl int

Vif fahr," erwifd)te tt)rt barmit bei ber ßartaufc, prügelte

ihn wie einen Sanjbar unb fagte |H jcbem ©tretd):

„Du b6fe ©of, icf fall bi leeren floefen, be $üfel t>at

bi
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bi ban, icf fall bt im 2(rfe lecfen, itf fall bi lehren bine

SD?our brüen ..."
£iefe 3ud)t erinnerte mid) natürlid) an mid) unb

meinen Änan, unb id) mar bod) nid)t fo et>r(td> ober

gottfelig, baß id) ©ott gebanfet tjdtte, meil er mid) aud

foldjer ftinfternüä unb 3gnoranj gejogen unb ju einer

beflern SOBiflTenfdjaft unb (£rfenntnüä gebracht; warum
wollte bann mein ©lücf, baä er mir täglid) jufd)icfte,

in bie ?änge fyaben Darren fonnen?

Da id) nun nad) @6ln fam, fetjrete id) bei meinem
3upiter ein, fo bamalä ganj flug war. Tiii id} itym

nun öertraute, warum id) ba mdre, fagte er mir gleid),

ba$ id) beforglid) leer ©trof) brefdjen würbe, weil ber

Kaufmann, bem id) baä Uneinige aufjuljeben geben,

Sßanferot gefptelet unb auägeriffen wdre; jwar feien

meine ©adjen obrigfeitlid) öerpetfdjtrt, er felbjt aber,

jtd) wieber einzuteilen, jitiret worben, aber man jweifle

fetyr an feiner SÖBieberfunft, weil er ba$ SBejk, fo fort*

jubringen gewefen, mit jTd) genommen; bii nun bie

&ad)e erörtert würbe, fännte oiel ÜÖajfer ben Ütljein

hinunter laufen.

üßie angenehm mir biefe S&otfdjaft war, fann ein

jeber leid)t ermeffen; id) fludjte drger ald ein ^utjrmann,
aber wa$ balfä? 3d) fyatte barum meine ©ad)en nid)t

wieber unb über baö feine Hoffnung, fold)e ju be*

fommen. ©o l)atte id) aud) über jeljn $aler 3^l?r9elb

nit ju mir genommen, baß id) alfo mid) nit
e
fo lang

aufhalten tonnte, alö e$ bie 3«»t erfoberte. Über baö
l)atte eä aud) ©efafyr auf ffd), fo lang ba ju bleiben,

benn id) mußte forgen, baß, weil id) einer feinblid)en

©arnifon jugetan wdre, id) üerfunbfdjaft würbe unb
alfo nid)t allein gar um ba$ SWeinige fonbern nod)

barju in gräßre Ungelegenfyeit fommen m6d)te. ©ollte

id) bann unoerridjter <&ad)t wieber jurücf, baö Steinige

mutwillig bahnten lafifen unb ben Eingang ttor ben

Hergang l)aben, baä bünfte mid) aud) nid)t ratfam fein.

3ule$t warb id) mit mir felber einä, id) wollte mid)

in @6ln aufhalten, bi$ bie <5ad)e erörtert würbe, unb
bie Urfad)e meineö 2(u6bleiben$ meiner iiebfien be*

richten, öerfügte mid) bemnad) ju einem sprofurator ber

ein Sftotariuä war, unb erjdfjfete itym mein Sun, bat

©t'mpltciuS ©implt'ctfftmuS 19 ll)n,
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iljn, mir um bte ©ebütjr mit Stat unb Zat beijufpringen,

id) mollte tl)m neben bem $a£, mann er meine ©adjc
befdjleunigte, mit einer guten SBeretjrung begegnen.

ÜBeil er bann fyoffte, e$ mürbe an mir etmaö ju

ftfcfjen fein, nafym er mid) gutmiUig an unb bingte mid)

aud) in bie Äoft; barauf ging er anbern Sagö mit mir

ju benjemgen Ferren, meiere bie Falliments ©adjen
ju erörtern tyaben, gab öibimirte @opei üon be$ $auf*
mannö Jj3anbfd)rift ein unb legte baä Original oor,

morauf mir jur 2fntmort befamen, baß mir unö bi$ $u

gänjlidjer Erörterung ber ©acfye patientiren müßten,
meil bie ©achen, baöon bie #anbfd)rift fage, ntdjt alle

»orljanben mären.

2(lfo »erfatje id) mid) beä SWüßiggangä mieber auf
eine 3*itlang, bi$ id) fefyen mollte, mie e$ in großen

©tdbten l)ergel)et. 2ttetn Äojt*#err mar, mie get)ört,

ein Sttotariuä unb sprocurator, barneben batte er etman
ein f>afb Dufcet Äoftgänger unb Ijielt jtetä ad)t *Pferbe

auf ber ©treu, meldje er ben SXeifenben um ©elb l)in*

juletben pflegte; barbei fyatte er einen teutfdjen unb
einen welfdjen Änedjt, bie ftd) jum $af)ren unb leiten

gebrauchen ließen unb ber ^ferbe marteten, mit roeldjer

brei* ober mertbalbfadjen J^antierung er nid)t allein

feine 9?at)rung reidjlid) gemann, fonbern aud) ofynjmeifel

trefflid) oorfdjlug; benn meil feine 3uben in felbige

©tabt fommen börfen, fonnte er mit allerlei ©adjen
beflo bejfer mudjern.

3d) lernete triel in ber geringen 3*it, bie id) bei

ifym mar, »ornebmlid) aber alle Äranftjeiten rennen, fo

bie größte ßunft an einem Doctor Sttebicina ift, benn

man fagt, menn man eine flranfbett redjt erfenne, fo

fei bem Patienten febon balb geholfen. Daß id) nun
folcfje SBiffenfdjaft begriffe, baran mar mein $Öirt Ur*

fadjer, benn »on feiner *Perfon fing id) an, and) auf

anbere unb beren (Somplejrion ju feben. Da fanb id)

manchen totfranf, ber feine .ftranfbeit oft felbfl nidjt

mußte unb aud) »on anbern SO?enfd)en, ja oon ben

Doctoribut felbfl, oor einen CMefunben gebalten marb.

3d) fanb Vfrute, bie maren oor 3om franf, unb mann
ffe bie Äranfbeit anfließ, fo »erftellctcn ffe bie (Mc(Td)ter

mir bie Teufel, brülleten mie bie ?6men, fragten mie

bie
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bie Äafcen, fdjlugen um ftd) tt>ie bie SÖdren, biffen

brein wie bie $unbe, unb bamit ffe ftct) drger ftellen

mochten alö bie rafcnben $iere, warfen ffc and) mit

allem, baä fte in bie #dnbe friegten, um ftd) wie bie

Darren. Sföan faget, biefe Äranfljeit fomme öon ber

©alle t)cr, aber id) glaube, baß fle il)ren Urfprung ba*

l)er tjabe, mann ein 9?arr boffdrtig fei; bertyalben wann
bu einen 3ontigen rafen f)6reft, fonberlid) über ein ge*

ring £ing, fo Ijalt ferflid) baoor, baß er mefyr ftolj alä

flug fei. 2(u$ biefer Mvantyeit folget unjdljlig »iel

Unglücf fowoljl bem Äranfen felbfl alä anbern; bem
Äranfen jwar enblid) bie Sdfyme ®id)t unb ein frut)*

jeitiger, mo ntdjt gar ewiger $ob! Unb fann man
biefe Äranfen, obfdjon fte gefdfyrlid) franf fein, mit

gutem ©ewiffen feine Patienten nennen, weil itjnen bie

9>atienj am allermeiften mangelt.

@tlidje fafye id) am Sfleib barnieber liegen, öon
welchen man faget, baß jte ir>r eigen J^erj freffen, weil

fle immer fo bleid) unb traurig bafyer treten. Diefe

Äranftjeit fyalte id) »or bie allergefdbrlidjfie, weil fic

ttom Teufel ifyren Urfprung bat, wiewofyl ffc oon lauter

©lücf l)errul)ret, ba$ be$ Äranfen ^einb fyat; unb
welcher einen folgen öon ©runb au$ curiret, ber bärfte

ftd) beinahe rub,men, er fydtte einen Verlornen jum
djrijHidjen ©lauben befetyrt, weil biefe Äranffyeit feinen

redjtfdjafenen @t>rtften anftoßt, al$ bie ba nur bie ©unbe
unb ?after neiben.

X)te ©pielfudjt Ijalte id) aud) »or eine $ranft)eit,

nit allein weil e$ ber dlamt mit ftd) bringet, fonbern

weil biejenigen fo bamit behaftet, ganj giftig barauf
üerpidjt fein. Diefe t)at ibren Urfprung ttom SWußig*

gang unb nidjt oom ©eij, wie etliche »ermeinen, unb
wann bu 5Bollu|* unb Müßiggang fyinweg ntmmefr,

»ergebet biefe Äranffyeit »on ftd) felbft. ©o befanb id),

baß ^reffen unb ©aufen and) eine Äranftjeit tft, unb
baß fold>e auä ber ©ewobnbeit unb ntdjt aud bem
Überfluß bekommt; 2lrmut ift jwar gut baoor, aber fte

wirb baburd) nid)t üon ©runb au$ geleitet, benn id)

fat)e SÖettler im ?uber unb reiche ^ilje junger leiben;

fte bringet ifyre 2frjnei auf bem SRutfen mit ftd), ber

ijeißt SÄangel, wo nid)t am ©ut, bod) an ber übrigen

19* ©efunb*
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©efunbfyetr be$ %tibe$, alfo baß enblid) biefc Äranfen
gemeiniglid) öon (Tel) felbft gefunb werben muffen, mann
jte ndmlid) entroeber aui 2(rmut ober anbrer Äranffyett

falber nid)t merjr jehren fonnen.

Die Jpoffart bjelt tcf> »or eine 3Crt ber spbanrajterei,

roeldje it)ren Urfprung auö ber Unroiffentjeit \)abt, benn
wenn fid) einer felbft fennet unb weiß, wo er fyer ift

unb enblid) r/infommt, fo iftä unmüglid), baß er metyr

fo ein fyoffdrttger 9larr fein fann. 2Benn id) einen

*Pfau ober weiften $at)n felje, ber jtd) auöfpreitet unb
fo etwaü batyer foltert, muß id) mid) »ernarren, baß
biefe unoernünftigen 5iere bem armen 3)?enfd)en in

feiner großen Äranftjeit fo artlid) fpotten f6nnen; id}

r>abe feine fonberlidje 2frjnei barroiber finben fonnen,

»eil biefe, fo baran franf liegen, ot)n bie 2)emut

ebenfo wenig aU anbere Darren ju curiren fein.

3d) fanb aud), baß ?ad)en eine ,ftranft)eit ift,

benn Wlemon ift ja bran geworben unb Democrituä

ift biä an fein (£nbe bamit tnfteirt geroefen. ©o fagen

aud) noch auf ben heutigen Sag unfere SGBeiber, fle

m6d)ten ftd) jutot lachen! üttan faget, eä r>abe feinen

Urfprung oon ber ?eber, aber id) glaube etjenber, ed

fomme aud übriger Sorbett l)er, (internal otel ?ad)en

fein 2Tn$eid)en eineö öernünftigen 2)?anne$ ift, nad) bem
<5prid)»ort: 3(n öiel ?ad)en erfennt man ben Darren.

(£d ifl unoonn6ten, eine 2frjnei barroiber ju oerorbnen,

weil ti nid)t allein eine luftige Äranftjett ifl, fonbern

aud) manchem »ergebet, eh, erd gern l>at. 9?id)t roeniger

merfre id), baß ber ^ürroig aud) eine Äranfrjett unb
fonberlid) bem roeiblidien ©efd)led)t fester angeboren

fei; ifl jroar gering anjuferjen, aber in SEüarjrljeit fct>r

gefdbrlid), maßen mir nod) alle an unfrer erjlen üttuttcr

(jfuriofitdt \u bauen haben. SBon ben übrigen, alö

ftault)ctt 9tad)gier (£tfer ftreoel ©ebredjen ber Vtebe

unb anbern berg(eid)en .ftraufheiteu unb Vafimi umü

id) »or biedmal fd)»eigen, meil id) mir niemals »or*

genommen, etruaä baoon $u fdireiben, foubern roieber

auf meinen ,ftoft*JJ>errn fommen um 11, ber mir Urfadje

gab, bergleid)en ©ebredjen nad)ju|inneu, weil er oom
©et) bii aufa Außerfte JJaar (ingruommcu unb be<

feffen war.
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T>ae xxiv. Kapitel

©imples ein Jgmfen fangt felbft tn ber <&tabt,

©effen ftd) roolH nnrb, wer'ä lieft, lachen fatt

iefer tjatte, wie obgemelbet, unterfdneb*

liehe Hantierungen, baburd) er (Selb

jufammen fragte; er jet>rte mit feinen

Äoftgdngern unb feine Äoftgdnger nicht

mit it)m, unb er l)dtte ftdt> unb fein

«ßauägeffnb mit bemjenigen, xoai fte

i()m eintrugen, gar reichlich erndfyren femnen, mannö
ber ©d)inbl)unb nur barju f)dtte angewenbet, aber er

mdftete und auf ©chwebifcf) unb l)ielt gewartig jurücf.

3d) aß anfangt nicht mit feinen Äoftgdngern fonbern

mit feinen Äinbern unb ®ej!nb, weit ich nicht Ptel

©etb bei mir t)atte; ba fa$te eä fchmale SBißlein, fo

meinem SWagen, ber nunmehr ju ben weftphdlifchen

Sractamenten gewönnet mar, ganj fpanifcf) porfam;

fein gut ©tuef ^leifch frtegten wir auf ben $ifch

fonbern nur baäjenige, fo acht Sage juoor pon ber

©tubenten Safel getragen, Pon benfelben jupor überall

wot)l benagt unb nunmehr Por 3(lter fo grau alä

2D?atl)ufalem werben mar. Darüber machte bann bie

Äojtfrau (welche bie Äudje felbfl perfefyen mußte, benn
er bingte it)r feine 9ttagb) eine fdjwarje faure SSrülje

unb uberteufeltä mit Pfeffer, ba mürben bann bie ©einer

fo fauber abgefchlecft, baß man afäbalb ©djachfleine

barauä t>dtte brefyen fännen; unb boch waren fte alä*

bann noef) nict)t recht auägenufct, fonbern fte famen in

einen t)ierju perorbneten $Bet)after, unb mann unfer

©eijfjalS beren ein Duantitdt beifammen tjatte, mußten

fte erft flein jerfyacft unb baä übrige fiett bi$ auf ba$

atlerdußerfte tyerauä gefotten werben; nicht weiß ich,

würben bie ©uppen barauä gefdjmdljt ober bit ©chufye

bamit gefdjmieret.

3fn ben ^afltdgen, beren mel)r alä genug einfielen,

unb alle folenniter gehalten würben, weil ber Qaui*
»ater bieSfallä gar gewiffenfyaft war, mußten wir un$
mit ftinfenben Söucftngen, Perfaljnen Solchen, faulen

©toef*
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©tod* unb anbern abgefranbenen ^ifcfyen fyerumbeißen,

benn er taufte aUei ber 2Bol)lfeiIe nad) unb ließ jtd>

bie SEülje nid)t baurcn, ju folgern Grnbe felbft auf ben
^ifdjmarft ju gefyen unb anjupatfen, »aö je&t bie

§tf(f)cr auäjufcfymetßen im ©tun Ratten. Unfer ©rot
war gemeiniglich fdjmarj unb altbaefen, ber Sranf aber

ein bünn fauer 93ier, baä mir bie Därme fyätte jer*

fdmeiben mögen, unb mußte bod) gut abgelegen SDtärj*

Q3ier Reißen.

Über baä »ernannt id) oon feinem teutfcfjen Stnedjt,

ba$ ei ©ommerdjeit nod) fdjltmmer fyergefje, benn ba
fei bad ©rot fd)immtig, bad ^leifd) ootter ÜBürme,
unb ifyre beflen ©peifen wdre irgenbd ju 9Äittagd ein

paar fettige unb auf ben 2(benb eine «ßanbootl ©alat.

3d) fragte, warum er bann bei bem ^ttj bleibe? Da
antwortete er mir, baß er bie meijte 3eit auf ber Steife

fei unb berfjalben mefyr auf ber SXeifenben Srinfgelber

ald feinen ©d)immel*3uben bebadjt fein mußte. (£r

getraue feinem ÜBeib unb Äinbern nid)t in Heller, weil

er it)m felbften ben Sropfwein faum gönne, unb fei in

©umma ein foldjer ©elb*2Bolf, bergleicfyen faum nod)

einer ju ftnben. Dad fo id) bidfyer gefefyen, fei nod)

nid)td, wann id) nod) eine 5Beile ba oerbliebe, würbe
id) gewafyr nehmen, baß er ffct> nid)t fdjdme, einen @fel

um einen ftettmönd) ju fd)inben.

(Sindmaid brachte er fed)d ^funb ©uljen ober

9*inber*,£utteln beim, bad fe$te er in feinen <5peii*

Meüer, unb weil ju feiner Äinber großem ©lücf bad

$agfenfter offen (tunb, banben fte eine Qrßgabel an einen

©teefen unb angelten bamit alle Äuttelflccfe berattd,

weldje (Te alfobalb gefod)t in großer (Sil oerfd)langen

unb oorgaben, bie Maine fyatte ee getan. 2(ber ber

(£rbfenjdl)ler wollte ei nid)t glauben, fing berbalbrn bie

Äafce, wug ffe unb befanb, baß jTe mit Jfraut unb Jßaar

nit fo fd)wer war, ald feine .Kutteln gewefen. SttJeil

er bann fo gar un»erfd)Amt ^anbiete, fo begehrte id)

ntd)t mei)r an fetner Veute fonbern an gemelbter

©tubenten Safel, ei fofle aud) wai ei wolle, ju effert,

worbei ei jwar etwai l)errlid)er ^erging, warb mir aber

wenig bamit geholfen, benn alle ©peifen bie man und

fürfafcte, waren nur f>a(b gar, fo unfrrm jfoffeßrrrn

an
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an jwet Orten jupaß fom, erfilid) am J^olj, fo er
t
ge*

fparet, unb baß wir nid)t foütef »erbauen fonnten. Über

bad fo bünfte mid), er jäfylete und alle Sttunbooll in

J^afd hinein, unb fragte jTd) Wintern Dfyren, wann wir

recfyt futterten, ©ein SCBein mar jicmltrf) gewdffert unb
nit ber Hxt, bie Däuung ju beforbern; ber $äd, ben

man am @nbe jeber 3)?at)l$eit aufftellete, war gemeintid)

fteinfyart, bie ijolldnbifcfje SButter aber bermaßen öer*

faljen, baß feiner über ein ?ot baoon auf einen

Smbtß genießen fonnte; bad Dbd mußte man wol)l

fo lang auf* unb abtragen, bii ed mürbe unb ju

ejfen tauglid) war; wenn bann etwan ein ober

anber barauf jtfdjelte, fo fing er einen erbärmlichen

^aber mit feinem ÜBeibe an, baß wird Porten, fyeim*

lief) aber befahl er il)r, (Te follte nur bei ifyrer alten

©eigen bleiben.

©onften war'd fauber in feinem J£aud unb auf*

geräumt, weil er nicfjtd unter ben ftußen litt, and) fein

geringes ©trot)t)älmlein ober 3fbfd)ni$ling »om Rapier
nod) fonjt etwad, weldjed bad ^eur oerjefyren fann,

benn er tyub'd etje felbft auf unb trugd in bie $ucr?en,

fagenb: oiel fleine ÜBaffer geben and) einen Q3ad). Denn
er gebaute, oiel 3af)nftid)er geben and) eine J£ifc. Die
3lfd)e tjub er öiel fäubrer auf ald mancher ben ©affran,
»eil er folcf)e ju öerfaufen mußte.

@indmald brachte ifym einer oon feinen Klienten

einen ^afen jur Serefyrung, ben fafye id) in ber <&pei&
fammer fangen unb gebaute, n>ir würben einmal SGBilb*

»ret effen borfen; aber ber teutfcf)e Änecfyt fagte mir,

baß er und nicfyt an bie 3äl)ne brennen würbe, benn
fein $err fyätte ben Äojtgängern audgebingt, baß er

fo feine ©cfynabelweibe fpeifen borfte; id) follte nur
Sflacfjmittag auf ben alten Sttarft gei)en unb fefyen, ob

id) ifyn nirf)t borten ju öerfaufen ftnben würbe. Darauf
fdjnitt id) bem £afen ein ©tücflein oom £)l)r, unb ald

wir über bem 2ttittag*3mbiß faßen unb unfer Äoftyerr
nid)t bei und war, erjdfylete id), baß unfer ®ei$ali
einen £afen ju öerfaufen Ijätte, um ben id) ifyn ju be*

trügen gebuchte, wenn mir einer aud ifynen folgen wollte,

alfo baß wir mcfjt allein Äurjweile anrichten fonbern
ben $a\en felbfl friegen wollten. Seber fagte 3a,

benn
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benn fte fydtten unferm SOBtrt gern oorldngft einen
©djabernacf angetan, beffen er ftd> nid)t besagen
borfte.

3fffo oerfügten wir unö ben 9?ad)mtttag an ben*
jenigen Ort, ben id) oom £ned)t erlernt Ijatte, ba unfer
Äojl^err ju flehen pflegte, wann er fo etwaö ju »er*

faufen tjingab, um aufjupaffen, »ad ber Serfdufer
lofete, bamit er md)t etman um ein ^ettmoncfyfein be*

trogen mürbe. 2ßtr fatjen tfyn bei oornefymen beuten,
mit benen er bifcurirte; id) tjattt einen Äerl angefMet,
ber ging ju bem J^ocfen, ber ben J£>afen öerfaufen
follte unb fagte: „?anb$mann, ber £a$ ift mein, unb
id) nebme ib.n aU ein gefallen ©ut auf SXedjt tjtnmeg

;

er i(l mir tieunt dlad)t oon meinem ftenfter binroeg ge*

ftfdjet morben, unb fdßt bu ib,n nid)t gutmtllig folgen,

fo gelje id) auf beine ©efa()r unb Unrechts Soften mit
bir bin, mo bu millt." £)er Unterfdufer antwortete,
er foltte feben, wai er ju tun b.dtte, bort jtünbe ein

»ornefymer #err, ber itjm ben J^afen $u öerfaufen geben
b,dtte, »elcber ib,n ot)n 3»eifel nidjt gejloblen tjaben

mürbe. 2(1$ nun biefe jroeen fo wortmedrfelten, be*

famen fte gleid) einen Umftanb, fo unfer ®ei$aU firacfä

in ad)t natym unb b,6rete, mieoief bie ©iorfe fd)lug;

»infte beromegen bem Unterfdufer, baß er ben J^afen

folgen laffen follte, »eil er ftcfj gewaltig fdjdmte unb
ben 9?amen nid)t ijaben wollte, baß er J^afen $u »er*

faufen unb bod) fo »iel Äoftgdnger bdtte, jumalen auch

nid)t müßte, mo ber j?erl ben «Isafen tjergebradjt b.dtte,

ber ib,m folcf>en öerefyrt b.atte. flttein Äcrl aber, ben
id) t)ter)u angeflellet tjattt, mußte bem Umftanb gar
avtlid) bad ©tücf oom £)t)v ju meifen unb baäfelbe in

bem 9ti$ ju meffen, baß ib,m alfo jebermann red)t gab
unb ben #afen jufprad).

3nbejfen ndberte id) mid) aud) mit meiner ©efeü%

fdmft, aH ob mir ungefdfyr bafyer fdmen, ftunb an bem
Jterl, ber ben Jjafen Ijatte, unb fing an mit ibm barum
ju marfen; unb nad)bem mir bed tfaufö eine" mürben,
ftellete id) ben #afen meinem Jfoft^errn ju mit SMtte,

foldjen mit (Td) beimjunebmen unb auf unfern $ifd) M
richten \u laffen; bem .fterl aber, ben id) rjtfrju beftellet,

$ab id) anftatt ber ©ejablung oor ben Jjafen ein $rinf*

gelb
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gefb ju jroei Mannen 93ier. 2(lfo mufte un$ unfer

©eijfyatS ben J^afen roiber feinen SDBillen jufomnten

fäffen unb borfte nod) barjn nicfytä fagen; beffen wir

genug ju lachen Ratten! Unb mann td) idnger in feinem

Jpauä Ijätte oerbleiben [ollen, wollte id) il}m nod) mel

bergfeidjen ©türfletn beriefen Ijaben.

(£nbe fcetf brttten ^5uc^(J
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©tmplct rotrb practtrirt nacfyer fycanUeity

©ebet ü)m »unberltcb. ju anfangs gleid)

Kju fdjarf machet fcfyarttg, unb wann
man bcn Söogen übermannet, fo muß
er enblid) jerbrecfyen. Der ^oflfe, ben

id) meinem Äo(t*^errn mit bem J^afen

riß, mar mir ntc^t genug, fonbern id)

unterflunb nod) metjr, feinen unerfdtt*

lidjen ©eij ju jtrafen; id) lernete feine Äoftgdnaer, roie (le

bie öerfaljne Butter rodffern unb baburd) baä uberftöffige

©afj fyeraud jiefjen, bie fjarten Ädä aber, mie bie ^)arme*

faner, fd)aben unb mit SOBein anfeuchten foUten, weldjeS

bem ®eijl)al$ lauter ©tidje ind #erj waren. 3d) jog

burdj meine tfunftftücfe über Sifd) bad üßaffer auä bem
üffiein unb mad)te ein 2ieb, in »eldjem id) ben ©eijigen

einer <5au »erglidje, bon meiner man nid)t$ ©uteä ju

fjoffen, bii fie ber STOefcger tot auf bem ©fragen liegen

ijdtte. Damit öerurfadjte id), bajj er mid) mit folgenber

Untreue wteber ljurtig bejaljfete, weil id) fold)e ©adjen

in feinem J^aud ju üben nit befteUet mar.

Die jroeen Dungen »on Abel befamen einen 3Bed)fel

unb ©efeld) »on il)ren Altern, ffcf) nad) ftranfreid) $u

begeben unb bie ©pradje ju lernen, eben al$ unferd

Jfoft*J?>errn teutfdjer jtned)t anberwdrtS auf ber Weife

mar, unb bem 5Öelfd)en (fagte unfer tfofttyerr) birfte

er bie «Pferbe in ftranfreid) nid)t oertrauen, meil er ifyn

nod)
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nod) nidjt red)t fennte, beim er beforge, wie er »ergab,

er m6d)te baä 2ßieberfommen öergeffen unb tr)n um bie

spferbe bringen; bat mid) berowegen, ob id) iljm nid)t

ben großen £ienft tun unb betbe Qrbelleute mit feinen

«Pferben, weil ofyn t>a$ meine ©acfye in üier üffiodjen

nod) nid)t erörtert werben fännte, nad) ^ariä fuhren

wollte? @r hingegen wollte inbeffen meine ©efdjäfte,

mann id) il)m beöwegen üollfommen ©emalt geben

mürbe, fo getreulid) bef6rbern, al$ ob id) perfänlid)

gegenwärtig wäre. £>ie üon Titel erfudjten mid) beä*

wegen aud), unb mein eigener $urwifc, ^ranfreid) ju

befetjen, riet mir foldjeä gleichfalls, weil id)$ je&t oljn

fonberc Unfoften tun fonnte unb id) ofyn baä bie öier

3Bod)en auf ber faulen ©drenfyaut ba liegen unb nod)

©elb barju üerjefyren mußte. 3flfo machte id) mid) mit

biefen (Jbelleuten anstatt eineä 9>oftilion$ auf ben SßBeg,

auf welchem mir nidjtä STOerf* unb ©djretbwürbigeö ju*

Rauben fließ.

2)a wir aber nad) «parte famen unb bei unferä

Äofl^errn (Sorrefponbenten, bei bem bie Qrbelleute aud)

iljren Üßedjfel empfingen, einfel)reten, warb id) ben anbern

5ag nid)t allein mit ben «Pferben arrejtirt, fonbern ber*

jenige, fo üorgab, mein ÄofbJßerr wäre il)m eine ©umma
©elbeä fdjulbig, griff mit ©utljeißung beäfelben SStertelä*

@ommifjarii ju unb öerftlberte bie «Pferbe, ©Ott gebe,

waü id) barju fagte. 3llfo faß id) ba wie ÜKa$ oon
£)re$ben unb wu^te mir felbft nid)t ju Reifen, öiel

weniger ju raten, wie id) einen fo weiten unb bamalö
fel)r unftdjern 5Öeg wieber juritcf fommen follte.

Sie oon 2(be( bezeugten ein groß SKttleiben mit

mir unb öerefyreten mid) befto efyrlidjer mit einem guten

Srinfgelb, wollten mid) aud) nid)t eljenber »on ftd) laffen,

bis id) entweber einen guten $errn ober eine gute ©e*
legenfyeit f)ätte, wieber inS $eutfd)lanb ju fommen. ©ie
bingten ftd) ein Sofament, unb id) fjielt mid) etliche

Sage bei it)nen auf, bamit id) bem einen, fo wegen ber

fernen SKeife, beren er nid)t gewohnt, etmaä unpäßlid)

worben, aufwartete, Unb bemnad) id) mid) fo fein an*

ließ, fdjenfte er mir fein Äleio, fo er ablegte, ba er

ftd) auf bie neue 2#obe fleiben ließ. 3t)r 'Rat war,
id) follte nur immer ein paar Safyre in «Paria bleiben

unb



30Q

unb bie (Sprache fernen; bad id) jn @6ln ju fyolen fyettte,

würbe mir nid)t entlaufen, al$ meldjeä unfer Äoftyerr

ju feinen öerwatjrlidjen J£>anben nehmen würbe, £>a

id) nun fo in ber ©at)l (tunb unb nod) jweifelte, waö
id) tun wollte, t)6rte mid) einSmalä ber Sflebicuä, fo

meinen franfen Sunfer ju curiren alle Sage $u und fam,

auf ber iaute fd)lagen unb ein teutfd) ?ieblem barein

(Ingen, ba$ it)m fo wot)l gefiel, baß er mir eine gute

Sßejtatlung anbot famt feinem $ifd), ba id) mid) ju it)tn

begeben unb feine jween (56t)ne unterrichten wollte, benn

er wußte fd)on beffer, wie mein Jpanbel (tunb, aß id)

felbft unb baß id) einen guten Jperrn nid)t auöfdjlagen

würbe. 2ftfo würben wir beä $anbel$ miteinanber

bafb einä, weil beibe Grbelleute ba$ 93efk barju rebeten

unb mid) trejflid) recommenbirten. 3d) üerbingte mid)

aber nid)t langer al$ üon einem Vierteljahr jum anbern.

Dtefer Doctor rebete fo gut teutfd) al$ id), unb

baä 3talidnifd) wie feine Üttutterfpradje, bert)alben »er»

fprad) id) mid) bejto lieber ju iljrn. 2(1$ id) nun bie

?e$e jetjrte mit meinen Qrbelleuten, war er aud) babei,

unb mir gingen üble ©rillen im Äopf fyerum, benn ba

lag mir mein frifd)*genommen ©eib, mein tterfprodjen

$dl)nlein unb mein <5d)a% ju @6ln im ©inn, twn

welchem allem id) mid) fo leichtfertig Ijinweg ju begeben

bereben laffen; unb ba wir »on unferä gewefenen -fojt*

Jjerrn ©eij ju reben famen, ftel mir ju unb id) fagte

aud) über $ifd): „©er weiß, ob »ielletdjt unfer Äofb
«£err mid) nid)t mit ftleiß r>ter>er practiciret, bamit er

baä Steinige ju @6ln ergeben unb behalten möge." Der
Doctor antwortete, bad f6nne wotjl fein, twrneljmlid)

wann er glaube, baß id) ein $erl oon geringem J£er*

fommen fei. „SHein," antwortete ber eine (Sbelmann,

„wann er \u foldjem Snbe r>icr>er gefdjitft worben ift,

baß er f)ier bleiben folle, fo iftd barum gcfd)el)en, weil

er ibm feined ©eijed wegen fo oiel Drangfal anthtt."

DerÄranfe fing an: ,,3d) glaube aber eine anbre Urfad)e.

Uli id) neulid) in meiner jfammer ftunb, unb unfer

Äo(l*Jjerr mit feinem ©elfdjen ein laut ©efprad) l)ielt,

l)ord)te id), warum e$ bod) ju tun fein m6d)te? unb

»ernafjm enblid) aud be$©elfd)en gerabbred)ten ©orten:

baß er feinen Bbfdjieb begehre, benn ber 3ager »er*

fttd)6«
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fudjdfdjwdnje if)n bei ber %xau unb fage, er »arte ber

9>ferbe nid)t red)t! SGBeldjeä aber ber etferfldjtige ©aud)
wegen fetner ubeln iRebfunft unredjt unb anf etwai

Unefyrlidjeä oerflnnb unb berowegen bem SOBelfdjen ju*

fprad), er follte nur bleiben, ber 3dger muffe balb t)in*

weg. Qv i)atte aud) fettr>er fein 5Beib fefoeel angefeljen

unb mit tt)r öiel ernjHidjer gefollert alä juoor, fo icf>

an bem Sftarrn mit ^leiß inad)t genommen."
£er Doctor fagte: „(5ä fei gefdjetjen aud »ad oor

einer Urfadje eä wolle, fo laflfe id) wol)l gelten, baß

bie ©acfje fo angefMet worben, baß er l)ier bleiben

muß. @r lajfe fld) aber baä nidjt irren, id) will il)m

fd)on wieber mit guter ©elegentjeit nad) $eutfd)lanb

öerbelfen; er fdjreibe it)tn nur, baß er ben <&d)a% wol)l

beobachte, fonfl »erbe er fdjarfe SRedjenfdjaft barum
geben muffen. £ted gibet mir einen 2frgwat)n, baß e$

ein angebellter Jpanbel fei, weil berjenige, fo ffd) oor

ben ßrebitor bargeben, euerä Äoft*J?errn unb feine*

fyieffgen @orref»onbenten ferjr guter ^reunb ift, unb id)

will glauben, baß itjr bie Obligation fraft beren er bie

9)ferbe angepaefet unb öerfauft l)at, je$t erft mit eud)

gebracht tjabet."

T)tö II. Sapittl

©tmples befommt einen bejfern Patron,

©effen ©unft traget er oollig barcon

|onfTgneur @anarb, fo Ijieß mein neuer

$err, erbot ffd), mir mit SKat unb Zat

beworfen ju fein, bamit id) beä Steinigen

ju @6ln nid)t öerlufKgt würbe, benn er

fat)e root)I, baß id) traurig tt>ar. ©o*
balb er mid) in feine ©otjnung brachte,

begehrte er, \d) wollte il)m erjdtylen, wie meine ©adjen

befd)affen wdren, bamit er ffd) brein finben unb SKat*

fd)ldg erffnnen fonnte, mt mir am befhn ju Reifen fei.

3d) gebad)te wot)l, baß id) nicht öiel gülte, wenn id)

mein Jperfommen öffnen follte, gab mid) bertyalben oor

einen armen teutfd)en Grbelmann aud, ber weber SSater

nod) SDhitter fonbern nur nod) etliche SSerwanbte in

einer $efhtng t)dtte, barin fd)Webifd)e ©arnifon Idge.

5Beld)ed
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ÜBelcM id) aber üor meinem ÄofcJjperrn unb beiben

»on 2(bel, alö weldje faiferlicfye gartet gelten, »erborgen

Ratten muffen, bamit fie baä Stteinige, al$ ein ©ut fo

bem $einb juftdnbig, ntd)t an jtd) jogen. SWeine WleU
nung wäre, id) wollte an ben Gtommanbanten bemelbter

^ejtung fdjreiben, al$ unter bejfen Regiment id) bie

©teile eineS $a\)nxid)& t)ätte, unb ttjrt nid)t allein be*

richten, waägeftalten id) tjiefyer practicirt worben, fonbern

ifyn aud) bitten, baß er belieben wollte, jtd) beö Steinigen

r)abl)aft ju machen unb foldjeä, btö id) wieber ©elegen*

l)eit friege, jum Regiment ju Fommen, inbeffen meinen

^reunben jujujtellen.

@anarb befanb mein SBorfjaben ratfam unb »er*

fprad) mir, bie ©djreiben an ifyren Ort ju beftellen, unb
follten fte gleid) nad) ÜÄejico ober in @l)ina lauten.

Demnad) verfertigte id) ©cfyretben an meine ?iebfte, an
meinen ©d)wät)er*23ater unb an ben Obriften be ©. X,
Sommanbanten in ?., an welchen id) aud) baä @ouöert

richtete unb ifym bie übrigen beiben beifcfyloß. £)er @tn*

\)alt war, baß id) mit erjijtem mid) wieber einstellen

wollte, ba id) nur SWittel an bie J£anb friegte, eine fo

weite Steife ju oollenben, unb bat meinen ©d)wär/er unb
ben £)bri|ten, baß jTe oermittefä ber S07irtttae baä Steinige

$u befommen unterjterjen wollten, el) @ra$ baruber

müdjfe, berichtete barneben, wieoiel ei an ©olb ©Über
unb ßfeinobten fei. ©oldje ©riefe »erfertigte id) in

Duplo, ein Zeil befreitere SttonjTgneur @anarb, baä anber

gab id) auf bie *pofr, bamit wenn irgenb baä eine nid)t

uberfame, jebod) bad anber einliefe.

3(lfo warb id) wieber fr6t)Itcf) unb inftruirte meinet

«Oerrn jween ©dfyne befto leichter, bie aii junge ^)rinjen

erjogen würben; benn weil SWonf. (5anarb fetyr reid),

ali war er aud) überaus* fyoffdrtig unb wollte ftd) fer)en

laffen. 3ße(d)e #ranfr)eit er »on großen Ferren an ffcf>

genommen, weil er gleidrfam taglid) mit dürften um*
ging unb itynen alled nachäffte, ©ein $aui war wie

eineä©rafen #ofr)altung, in welcher fein an berer SWangel

erfdjien, aU baß man ifyn nid)t aud) einen gndbigen

•Oerrn nannte, unb feine Imagination war fo groß, baß

er aud) einen SDfarquid, ba tf>n etwan einer ju befudjen

fam, nid)t t>6r>er alt feinedgleidjcn traettrete. (£r tctfffc

jwar
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jwar geringen ?euten aud) üon feinen STOitteln mit, er

natjm aber fein gering ©elb, fonbern fdjenfte ifynen efyer

tfyre ©cfyulbigfett, tamit er einen großen Sttamen fyaben

m6d)te.

ÜBeil id) jiemfid) curtää war unb wußte, baß er

mit meiner ^erfon prangte, mann id} neben anbern

Wienern hinter il)m fjer trat unb er Äranfe befugte,

alfo fyalf irf) ifmt aud) |tet$ in feinem ?aboratorio arj*

neien; baoon warb id) jiemlid) gemein mit ifym, mie er

benn otjn baä bie teutfcfye ©pracfye gern rebete; fagte

beromegen etnömalä ju ifym: warum er ftd) nicfyt öon

feinem abeligen ©i£ fdjreibe, ben er neulid) nafyenb

9>ari$ um 20000 Äronen gefauft fydtte? 3tem, warum
er (auter £)octore$ auä feinen <56t)nen ju machen ge*

benfe unb fte fo ftreng jhibtren laffe; ob nid)t beffer

wdre, baß er ifynen (inbem er bod) ben 2(bel fd)on

fydtte) mie anbere (Sa&alierä irgenbä 3Cemter faufe unb

jTe alfo öollfommen in ben abeligen ©taub treten laffe?

„9?ein," antwortete er, „mann id) ju einem durften

fomme, fo tyifyt e$: J£err £>octor, er fe&e ftd) nieber;

jum Grbefmann aber wirb gefagt: ÜBart auf!" — 3d)

fagte: „ÜBeiß aber ber J£err £>octor nid)t, ta^ ein 3(rjt

breiertei 2lngejtd)ter tyat: baä erfte eineä Qrngefä, mann
if)it ber Äranfe anjtd)tig mirb, baö anber eineä ©otteä,

mann er tjilft, baä britte eineä Teufels, mann man ge*

funb ift unb ifyn mieber abraffet? 3Cffo wdfyrt folcfye

Qrfyre nid)t Idnger, afö folang bem Äranfen ber 5Binb

im ieib fyerum geltet, mann er aber fyinauä iff unb baä

Kumpeln aufgäret, fo fyat bie @f)re ein @nbe unb \)ei$t

alöbann aud): £>octor, üor ber $ur ijtä bein! J£>at

bemnad) ber (£belmann mefyr difve öon feinem @tet)en

al$ ein 2)octor öon feinem ©i|en, meil er ndmltd)

feinem 9>rin$en beftdnbig aufwartet unb bie d\)te fyat,

niemals üon feiner <&eite ju fommen. 2)er J^err Doctor

fyat neulid) etmaä üon einem durften in SDhinb ge*

nommen unb bemfelben feinen ©efdjmacf abgewinnen

muffen; id) wollte lieber jefyn 3al)re flehen unb auf*

warten, ef) id) etneä anbern Äot oerfudjen wollte, unb
wanngleid) man mid) auf lauter SKofen fe^en wollte!"

dr antwortete: „£)a$ mußte id) nid)t tun, fonbern

tdtd gern, bamit, wann ber ^urfl felje, wie faur mid)'$

anfdme,
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anfdme, feinen Sujtanb redjt ju erfünbigen, meine 95er*

etyrung befto gräßer würbe; unb worum wollte icf>

beffen $ot nid)t »erfudjen, ber mir etliche ljunbert

spiflolen baoor ju ?otm giebet, id) aber hingegen ifjrn

nid)t$ gebe, mann er nod) gar waü anberä »on mir
muß freien? 3f)r rebet öon ber <&ad)e wie ein $eut*

fdjer, mann ir>r aber einer anbern Station wdret, fo

wollte id) fagen, il)r r>dttet baoon gerebet wie ein Sttarr!"

9Rit biefem ©entenj nal)m id) öorlteb, weil id) fafje,

baß er jTd) erjornen wollte, unb bamit id) il)n wieber

auf einen guten ?aun brddjte, bat id), er wollte meiner

Einfalt etwa* $u gut galten, unb brachte etwai 3(n*

nel)tnlid)ereö auf bie 93al)n.

£a$ III. Kapitel

2Bte ©tmples einen (Som6btanten abgiebt,

9ttad)t, ba% mand) Su^fa1

fid> in ü)n »erliebt

leidvnie Sttonftgneur ßanarb mefyr üffiilb*

pret tjinmeg ju werfen al$ mancher ju

freffen l)atte, ber eine eigne ÜBilbbatjn

oermag, unb ifym mel)r 3al)me$ üereljrt

warb, alä er unb bie ©einigen »er*

jetjren fonnten, alfo t)atte er tdgltd)

öiel ©d)tnaro$er, fo baß ei bei ifym einen gleidjfam

anfafje, alä ob er eine freie $afel gehalten tjdtte.

(Jinämalä befud)ten ifyn bei M6nia,i @eremonien*9)?eijrer

unb anbere öornetyme 9>erfonen &om J£>of, benen er eine

fürfllidje Kollation barftellete, weil er motyl wußte, wen
er jum greunb bebalten follte, ndmlid) diejenigen, fo

ftetd um ben £6nig waren ober fonjt bei bemfelbigen

wobl ftunben. Damit er nun benfelbcn ben aller*

geneigteren ffiiÖen erzeigte unb ifynen alle Vu|l machen

m6d)te, begebrete er, id) wollte itjm ju <$\)ven unb ber

anfebnltdjen ©efellfdjaft ju ©efallen ein teutfd) Sieblein

in ineine Saute \)6ven faffen. 3d) folgte gern, weil id)

eben in Saune war, toie benn bie flttufici gemeiniglid)

feltfame ®rillenfdnger ffnb; befliß mid) berl)allu-u, baö

befte ®efd)irr ju mad)en, unb contentirte bemnad) bie

Tfnwefenben fo wobl, baß ber ßcremonien*flttei(ter fagte:

<&i wdre immer fd)abe, baß id) nid)t bie franj6fifd)i*

©pradjo
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©oradje fonnte, er wollte mid) fonft trefflid) wol)l beim

StlniQ unb ber Königin anbringen.

Üttetn $err aber, fo beforgte, id) m6d)te it)m auä

feinen £>ienften entjurft »erben, antwortete ifynt, baß

id) einer üon 2(bel fei unb nidjt lang in ftranfretd) ju

oerbleiben gebddjte, würbe mid) bemnad) fdjwerlid) oor

einen SWujtcanten gebrauchen laffen. Darauf fagte ber

@eremonien*9)?etfter, baß er feine Sage nid)t eine fo

feltne (5d)6nl)eit, eine fo ffare ©timme unb einen fo

funjUidjen ?auteni|ten an einer sperfon gefunben; e$

follte el)tft oorm Ä6nig im Souore eine ßomoebia ge*

foielet »erben, wann er mid) barju gebrauchen f6nnte,

fo »erhoffte er große Qrfyre mit mir einjulegen.

£>a$ tjielt mir üttonffgneur @anarb oor. 3d) ant*

«ortete ifym: „ÜBenn man mir faget, wa$ oor eine

9>erfon tcf> »rdfentiren unb wa$ oor lieber id) in meine

?aute (Tngen follte, fo f6nnte id) ja beibcä bie Sttelo*

beien unb ?ieber auäwenbig Temen unb foldje in meine

?aute jingen, wannfdjon ftc in franjojtfdjer ©prad)

wdren; e$ m6d)te ja Uid)t mein Serflanb fo gut fein

alt eineä ©d)ttIer*Änaben, bie man fyierju aud) ju ge*

brauchen pflege, unangefefyen jTe erjt Üßorte unb ©e*

bdrben lernen mußten." 2(1$ mid) ber Zeremonien*

SWeifler fo willig fafje, mußte id) itjm oerforedjen, ben

anbern Sag inä ?ouore ju fommen, um ju »robiren,

ob id) mid) barju fdjicfe.

2(lfo bellete id) mid) auf bie beftimmte %tit ein;

bie SMobeien ber unterfd)ieblid)en Sieber, fo id) ju

fingen Ijatte, fd)lug id) gleid) perfeft auf bem Snflru*

ment, weil id) ba$ $abulatur*93ud) oor mir fjatte;

empfing bemnad) bie franjäftfdjen ?ieber, foldje au$*

wenbig unb bie 2(u$fprad)e red)t ju lernen, weldje mir

jugleid) oerteutfdjt würben, bamit id) mid) mit ben ©e*
bdrben barnad) ridjten fännte. ©oldjeä fam mid) gar

nid)t fdjwer an, alfo ba^ id)3 et)cr fonnte, als jid)$

iemanb oerfafye, unb $war bergejtalt, wann man mid)

jutgen f)6rte (maßen mir SWonfigneur danarb baä ?ob

gab) baß ber Saufenbjte gefdjworen fjdtte, id) wdre ein

geborner gratijoä. Unb ba wir bie Zomoebia ju pro*

biren baä erjte SWal jufammen famen, wußte id) mid)

fo fldglid) mit meinen fiebern SOJelobeien unb ©ebdrben
(St'mpltciu« ©impltctffimuS 20 JU
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ju (teilen, ba$ ffc alle glaubten, id) fydtte beä Drpljei

*Perfon meljr agirt, al$ ben td) bamalä prdfentiren unb
mid) um meine (Jurtbice fo übel getjaben mußte.

3rf) tjabe bte Sage meineö bebend feinen fo an*

genehmen 5ag gehabt, alä mir berjenige war, an welrf)em

biefe Giomoebia gefpielet warb. Sttonftgneur @anarb
gab mir etnai ein, meine ©timme befto fldrer ju

madjen; unb ba er meine ©d)önt)ett mit £>leo $alci

ert)6l)ern unb meine Ijalbfraufen Jpaare, bie oon
©djwdrje glifcerten, »erpubern wollte, fanb er, baß er

mid) nur bamit öerfkUte; id) warb mit einem Sorbeer*

Äranj befränet unb in ein antiquifrf) meergrün Äleib

angetan, in welchem man mir ben ganjen $a\$, baä

Oberteil ber 53rujt, bie 3frme bii hinter bie Örlenbogen

unb bie Änie oon ben tjalben ©ctjenfeln an bis auf
bie tjalben $Baben nacfenb unb bloß fetjen fonnte; um
foldjed fdjlug id) einen leibfarben taffeten SWantel, ber

jtd) metjr einem ^elbjeirfjen oergltrfje.

3n foldjem $leib löffelte id) um meine Gruribice,

rufte bie SSenud mit einem fd)6nen Sieblein um SBeiftanb

an unb brachte enblid) meine Stebfte baoon; in welchem

Hctu id) mid} trefflid) ju (teilen unb meine Siebfte mit

©eufjen unb fpielenben Äugen anjublicfen mußte. fJlad)>

bem id) aber meine Qruribice oerloren, jog id) einen

ganj fdjmarjen #abit an auf bie »orige Wlobe gemarfjt,

aui welchem meine weiße J^aut beroor fdjien wie ber

©djnee; in foldjem beflagte id) meine oerlorne ©ematyltn

unb bilbete mir bie <&ad)e fo erbdrmltd) ein, baß mir

mitten in meinen traurigen Webern unb 9J?elobeien bie

ordnen t)erauö rucfen unb baö ©einen bem ©ingen
ben ^)aß »erlegen wollte. Dorf) langte id) mit einer

fd)6nen SERanter l)inautf, bii id) oor spiutonem unb

7>roferpinam in bie .0 6 11 c fam; benfelben (Mete id) in

einem frr>r beweglichen Sieb ir>re Siebe, bie |Te beibe

jufammen trugen, oor 2(ugen unb erinnerte ffc, babei

abjunebmen, mit mad großen ©djincrgen id) unb (juribice

oon einanber wdren gefrf)ieben worben; bat bemnarf)

mit ben aller»anbdrf)tigften ©ebdrben, unb jwar alleö

in meine J&arfe ffngenb, ffe wollten mir fold)e wieber

jufommen (äffen, unb narf)bem id) bat Jawort erhalten,

bebanfte id) mid) mit einem fr6f)lirf)en Sieb gegen iljneii,

unb
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unb wußte bat 2(ngeftd)t famt ©ebdrben unb (Stimme

fo fr6f)lid) ju öerfefyren, baß ffct> alle anmefenben 3«*

fefjer barüber »ermunberten. £)a td) aber meine duxU
btce wieber unoerfeljenä oerlor, bilbete id) mir bie

größte ©efafyr ein, barein je ein üttenfd) geraten fännte,

unb marb baoon fo bleid), al$ ob mir oljnmddjtig

»erben motten. £)enn meil tcf> bamalä allein auf ber

©djaubutjne mar unb alle ©pectatoreä auf mtd) fatjen,

befliß id) mid) meiner ©adjen befto eiferiger unb befam

bie @t)re baoon, baß id) am beflen agiret tjdtte. 9?ad)*

get)enb$ fafcte id) mid) auf einen $el$ unb fing an, ben

SSerlujt meiner SJiebjfrn mit erbdrmlidjen ©orten unb

einer traurigen üttelobei ju beflagen unb alle Kreaturen

um SWitleiben anjurufen; barauf ftelleten jtd) allertjanb

jabme unb milbe $iere Söerge ©dume unb bergletdjen

bti mir ein, alfo baß e$ in $Öat)rl)eit ein 2(nfet)en Ijatte,

al$ ob alleä mit 3auberei ubernaturlidjermeife mdre ju*

gerichtet morben.

Äeinen anbern $et)ler beging id) al$ julefct, ba id)

allen ÜBeibern abgefagt, oon ben S3acd)td ermurget unb
ind ÜBaffer gemorfen mar (meldjeä jugertdjtet gemefen,

baß man nur meinen Äopf fat)e, benn mein übriger

%eib ftunb unter ber ©d)au*©ut)ne in guter ©idjerljeit)

ba mid) ber Drad)e benagen follte, ber Äerl aber, fo

im Dradjen ftaf benfelben ju regiren, meinen Äopf
nidjt fetjen fonnte unb batjero beä Dradjen $opf neben

bem meinigen grafen ließ: baä fam mir fo Iddjerlid)

oor, baß id) mir nidjt abbrechen fonnte, barüber ju

fdjmollen, meldjeö bie Dameä, fo mid) gar mot)l be*

trachteten, in ad)t nahmen.
Sßon biefer @omoebia befam id) neben bem ?ob,

baä mir mdnnigltd) gab, nidjt allein eine treffliche 33er*

etjrung, fonbern id) friegte aud) einen anbern ÜJamen,

inbem mid) fortbin bie ^ranjofen nid)t anberä al$ 93eau

Kliman nannten. @$ mürben nod) metyr bergleidjen

©piele unb Sßallet gehalten, biemeil man bie $aßnad)t

celebrirete, in meldjen id) mid) gleichfalls gebrauchen

ließ; befanb aber julefct, baß id) »on anbern geneibet

marb, meil id) bie ©peetatoreä unb fonberlid) bie üBeiber

gemaltig jog, it)re 3fugen auf mid) ju menben; tdt

midjä beromegen ab, fonberlid) als id) einömalä jiem*

20* lid)
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lief) ©t6ße friegte, ha td) ali ein Jj?ercule$ gleicfjfam

nacfenb in einer ?6wenf)aut mit 2(d)eloo nm bie X5eja*

niram fämpfete, ba man mirä gröber machte, alä in

einem ©piel ber ©ebraud) ifl.

£)a$ IV. Kapitel

©tmples, 35eau Elman ae&etßen, ber wirb

©anj «jtber SBtQen in SÖemiäberg geführt

ierburd) warb id) bei bofyen ^Perfonen

befannt unb ei fdjien, alä ob mir baö

©lud »ieber auf ein neiieä tjhtte

leuchten wollen, benn mir mürben gar

be$ ftönigä Dienfre angeboten, welcrjeä

manchem großen Raufen nidjt wiber*

fahret. @tn$mal$ fam ein ?aquei, ber fprad) meinen

SWonftgneur @anarb an unb brachte iljm meinetwegen

ein ©rieflein, eben afö id) bei it)tn in feinem ?abora*

torio faß unb reoerberirte (benn id) \)atte au$> ?uft bei

meinem Doctor fdjon perlutiren refoloiren fubltmtren

coaguliren bigeriren calciniren ftftriren unb dergleichen

nnjdblig öiel alfüt)miftifd)e Arbeit gelernet, baburd) er

feine 3(rjneien jujuridjten pflegte). „üttonfteur Q3eau

TUman," fagte er ju mir, „bieä ©djreiben betrifft Grudn

d$ (djiefet ein oornebmer #err nad) Qrud), ber begehret,

3b* wollet gleid) ju iljm fommen, er wolle @ud) an*

(pred)en unb »ernennten, ob (Sud) nid)t beliebe, feinen

©ot)n auf ber taute ju informiren? @r bittet mid),

Sud) jujufprecrjen, baß 3r>r it)m tiefen ©ang nidjt ab«

fd)(agen wollet, mit fehr cortoifem Sßerfpredjen, Grud)

biefe ®?ul)e mit freunblidjer Danfbarfeit ju belobnen."

3d) antwortete, wann id) feiner (»er|tet)e SWonf. ßanarbtf)

wegen jemanb bienen fonne, fo würbe id) meinen ftleiß

nid)t fparen. darauf fagte er, id) follte mid) nur

anber* anjieben, mit biefem ?aqueten ju geben, inbeffen

bi* id) fertig, wollte er mir etwas ju effen madjen

(äffen, benn id) \)ätte einen jiemlid) weiten ÜÜeg \\\

geben, baß id) faum oor '.Äbenb an ben bestimmten Ort
fommen würbe.

Xlfo pnfete id) mid) jiemlid) unb oerfdjlucfte in efii

etwa« von ber Kollation, fonberlid) aber ein "Paar

frottier
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Hemer belicaten Üßurftlein, meldje, alä mtd) beud)te,

jiemlid) (tarf apotljeferten; ging bemnad) mit gebautem

?aquei burd) feltfame Umwege einer ©tunbe lang, bii

mir gegen 2f&enb öor eine ©artentur famen, bie nur

jugeletjnt mar; biefelbe (ließ ber ?aquei oollenbä auf,

unb bemnad) td) hinter ifym hinein getreten, fd)lug er

fetbige mieber ju, fuljrete mief) nadjgefyenbä in ba$ £uft*

J?au$, fo in einer Grefe be$ ©artend jtunb, unb bem*

nad) mir einen jiemlid) langen ©ang pafftrten, ftopfte

er öor einer 2ür, fo tton einer alten abeligen £>ame

ftracfS aufgemacht marb. Diefe fyieß mtd) in teutfdjer

©pradje fefyr f)6flid) SGBillfommen fein unb $u if)r

»ollenbä hinein treten, ber £aquei aber, fo fein teutfd)

fonnte, natmt mit tiefer SKeuerenj feinen 3Tbfd)ieb. X)ie

2ttte nafym mid) bei ber Jpanb unb füfjrete mid) ttollenb

inä 3intmer, ba$ runb umfyer mit ben f6ftlid)fien

Tapeten bedangt, fonften aud) jumal fd)6n gejteret mar.

©ie fyiefj mid) nieberftfcen, bamit id) »erfdjnauben unb

jugleid) »ernennten fännte, au$ maä Urfadjen id) an

biefen £>rt geljolet.

3d) folgte gern unb fefcte mid) auf einen ©effel,

ben (Te mir ju einem $eur ftellete, fo in bemfelben

(Baal megen jiemlidjer $dlte brannte; jie aber fefcte

|Td) neben mid) auf einen anbern unb fagte: „Sflonfieur,

mann er etmaä oon ben Gräften ber Hebe wei$, baß

ndmlid) foldje bie attertapferflen jtdrfjten unb flügjten

Sftdnner übermdltige unb ju beljerrfdjen pflege, fo mirb

er fid) um fooiel bejtomeniger üermunbern, mann bie*

felbe aud) ein fdjmadjeö SOBeibäbilb meijlert. (£r ifi

nid)t feiner ?aute fyalber, mie man ttm unb ÜttonjTeur

@anarb uberrebet gehabt, öon einem ^errn, aber motyl

feiner unübertrefflichen ©d)6nt)eit fyalber öon ber aller*

üortrefflid)ften £)ame in sparte f)iel)er berufen morben,

bie (td) aUberett beä $obe$ oerjTetjet, ba (te nid)t balb

be$ J£>errn überirbtfdje ©ejtalt ju befd)auen unb fid)

bamit ju erqutefen ba$ ©lücf Ijaben follte. Dero*

megen tyat (Te mir befohlen, bem #errn, alö meinem
?anb$mann, foldjeä anjujeigen unb ir>n tftyex ju

bitten aU SBenuä ifyren 31bonibem, baß er biefen

2(benb (Td) bei ifyr einftnben unb feine @d)6nfyeit genug*

fam öon ifyr betrachten laffe, melcfyeä er if)r oerljoffent*

lief)
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lief) al$ einer »orneljmen Damen nid)t abfdjfagen

wirb."

3d) antwortete: „Sföabame, id) wei^ nidjt wad id)

gebenfen, »iel weniger hierauf fagen foUe! 3d) erfenne

mid) ntdjt barnad) befdjaffen ju fein, baß eine Dame
»Ott fo Jjofyer Dualitdt nad) meiner SBBenigfeit »erlangen

follte. Über ba$ fommt mir in (Sinn, wann bie Dame,

fo mid) ju fel)en begehret, fo »ortrefflidj unb »orneljm

fei, alä mir meine tyodjgeetjrte ^rau ?anb$mdnnin üor*

bracht, baß fie wot)l bei früher $ag$$eit nad) mir

fdjicfen borfen unb mid) nid)t erft Ijietjer an biefen ein*

famen Ort bei fo fpdtem 3(benb I)dtte berufen faffen.

ÜBarum tjat fte nid)t befohlen, id) folle ftracfä ÜBegä ju

ityr fommen? 3Baä fjabe id) in biefem ©arten ju tun?

SD?ein l)od)geet)rte grau ?anb$mdnnin »ergebe mir, wenn
id) aU ein »erlaffener grember in bie $ord)t gerate,

man wolle mid) fonft hintergehen, fintemal man mir

gefagt, id) follte ju einem J^errn fommen, fo (Id) fd)on

im 5Berf anberä beftnbet. ©ollte id) aber merfen, t>a$

man mir fo »errdterifd) mit bäfen Surfen an Zeil

wollte fommen, würbe id) »or meinem 5ob meinen

Degen nod) $u gebrauten wiffen!"

„<5ad)te, fad)te, mein ijodjgeefyrter J&err ?anbä*

mann, er laffe biefe unnötigen ©ebanfen avii bem
©inn" (anwortete fte mir), „bie 2Beib$bilber ftnb fett*

fam unb »orfldjtig in itjren 2fnfd)lägen, baß man ficf>

nid)t gteid) anfangt fo feidjt barein fd)icfen fann.

Üßann biejenige, bie itjn über alleä liebet, gern t)dtte,

baß er Üßiffenfdjaft »on tljrer ^Jerfon Ijaben foüte, fo

tjdtte fic il)n freilid) nid)t erft l)iel)er fonbern ben gc*

raben ÜÖeg ju ftd) fommen raffen; bort liegt eine Äa»»e
(wiei bamit auf ben $ifd)) bie muß ber J^err oljn bad

auffegen, wann er »on Ijieraud ju il)r gefül)ret wirb,

weil fte aud) fo gar nid)t will, baß er ben Drt, gefd)Weige

bei wem er geftecft, wiffen follte. SMttc unb ermahne

bemnad) ben J&errn fo bod) ald id) immer fann, er er*

jeige flcf> gegen biefer Dame, fowoljl wie ed tljre J^»of>ctt

ale il)re gegen tt>m tragenbe unaudfpredjlidje ?iebc

meritiret, ba er anberä nid)t gewdrtig fein will $u

erfahren, baß fte mddjtig genug fei, feinen ^odjmitt

unb JBeradjtung aud) in biefem Xugenblicf ju flrafcn.

<Btrb
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ÜSirb er fid) aber ber ©ebufjr nad) gegen ih,r ein*

ftellen, fo fei er t>erftd)ert, ba$ tb,m aud) ber geringfte

Sritt, ben er tljrentwegen getan, nid)t unbeloljnt »er*

bleiben wirb."

di warb allgemad) ftntfer unb id) Ijatte allerfjanb

©orgen unb ford)tfame ©ebanfen, alfo baß id) ba faß

wie ein gefdjni&t 93ilb, fonnte mir aud) mol)l einbilben,

baß id) öon biefem £>xt fo reicht nidjt wieber entrinnen

fonnte, id) willigte benn in alleä, fo man mir jumutete;

fagte bertjalben ju ber 2ttten: „9?un bann, meine tjod)*

geehrte grau ?anb$mdnnin, menn ifym benn fo ift, wie

jle mir oorgebradjt, fo »ertraue id) meine ^erfon itjrer

angebornen teutfdjen 9teblid)feit, ber J^ojfnung, ffe »erbe

nidjt julaffen, öiel weniger felbft öermittlen, baß einem

unfdjulbigen Seutfdjen eine Untreue miberfatyre. ©ie

üoUbringe, wa$ it>r meinetwegen befohlen ift; bie Dame,
oon beren ffe mir gefagt, wirb »erljoffentltd) feine

93afTlt$fen*2fugen Ijaben, mir ben $al$ abjufeljen." —
„(£i beljute @£)tt," fagte ffe, „e$ wdre fdjabe, wann
ein foldjer %tib, mit welchem unfre ganje Nation prangen

fann, jkfct fdjon fterben follte. @r wirb metjr @rge$ung

ftnben, als er ftd) fein Sag niemals einbilben borfen."

2Bie ffe meine Einwilligung fyatte, rufte jTe „3*an
unb Pierre!" Diefe traten alfobalb, jeber in »ollem blanfen

Äuriä, »on ber ©djeitel bii auf bie $ußfot)len gewaffnet,

mit einer #elleparten unb *Piftol in ber $anb, hinter

einer Sapejerei fyerfur, baüon id) bergeftalt erfdjracf,

baß id) midi ganj entfdrbte. Die 2(lte nal)m foldjeä

wab,r unb fagte Iddjlenb: „üttan muß ftd) fo nidjt

f6rd)ten, wenn man jum ^rauenjimmer getyet," befahl

barauf it)nen beiben, fie follten iljren J^arnifd) ablegen,

bie Satern nehmen unb nur mit iljren gifteten mit*

get)en; bemnad) ftreifte fte mir bte Äappe, bie oon
fdjmarjem ©ammet war, ubern Äopf, trug meinen J£ut

unterm 3lrm unb fufyrete mid) burd) feltfame ÜBege an
ber J£anb. 3d) fpurete wotyl, baß id) burd) öiel Suren
unb aud) über einen gepflafterten ÜBeg pafftrte, enblid)

mußte id) etwan nad) einer falben Söierteljhmbe eine

flehte fteinerne ©tege fteigen, ba tdt fid) ein Hein Surfein

auf, oon bannen fam id) über einen befe$ten ©ang unb
mußte eine ÜBinbelftege fjinauf, folgenbä etlidje ©tafeln

wieber
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wteber fyinab, allba jTcfy etwa fed)ö ©dritte wetterö eine

Zur öffnete; alä irf) enbltd) burd) foldje fam, jog mir
bie 2flte bie Äa»»e wieber herunter. Da befanb td)

mid) in einem ©aa(, ber ba überaus jierttd) aufgepufcet

war, bie SOBdnbe waren mit fdjonen ©emdlben, baä

Srefor mit ©ifber*©efd)irr unb baö 35ette, fo barin

ftunb, mit Urningen oon gofbenen ©tütfen gejieret.

3n ber bitten ftunb ber $ifd) »rdd)ttg gebeeft unb bei

bem $eur befanb ftd) eine SBabwanne, bie wof)f t)äbfd)

war, aber meinem ©ebunfen nad) fcfydnbete fte ben

ganjen <£>aal. Die 2CIte fagte $u mir: „Sflun willfommen
#err Sanbämann! Mann er nod) fagen, baß man ifyn

mit Serrdterei fyintergefye? (5r fege nur atten Unmut
ab unb erjeige ffet) mie neulid) auf bem Sfyeatro, ba
er feine Grurtbicen öom ^)Iutone wieber erhielt; id) »er*

fiebere ib,n, er wirb fjier eine fernere antreffen, at$ er

bort eine oerforenl"

Sctö V. Kapitel

©tmples im 93enuä*S8erg wirb toofyl trafttrt

Unb nad) ad)t Sagen »on bannen geführt

d) b,6rete fdjon an biefen 2ßorten, baß

id) mid) nidjt nur an biefem Ort be*

fd)auen Waffen, fonbern nod) gar wa$
anberä tun foflte. ©agte berowegen

ju meiner alten tfanbdmdnnin: di wdre
einem Dürftigen wenig bamit geholfen,

wann er bei einem »erbetenen ©runn fdße. ©ie aber

fagte, man fei in granfreid) nit fo mißgünftig, baß

man
t
einem bae* ffiaffer »erbiete, fonberlid) wo beffen

ein Überfluß fei. „3a," fagte id), „SWabame, fte faget

mir wol)l baoon, wann id) nid)t fdjon üerljeuratet

wdre!" — „Da* jTnb hoffen," (antwortete bad gotttofe

*ffieib) „man wirb eud) foldjee" Ijeunt Sfladjt nid)t glauben,

benn bie oerebetidjten ßaoalierä jiefyen feiten in ftranf*

reid), unb obgleid) bem fo wdre, fann id) bod) nid)t

glauben, baß ber Jjerr fo alber fei, efjer Dürft ju

fterben ali au* einem fremben S>runn ju trinfen, fonber*

ltcf> wann er »ieüeidjt luftiger ift unb beffer UÖaffer l)at,

«I* fein eigener."

Dieä
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Dieä war unfer Difcurä, bieweil mir eine abelige

Jungfer, fo bem fteut pflegte, ©djulje unb ©trumpfe
auäjog, bie id) überall im puffern befubelt Ijatte, ttne

benn tyavii ol)n baä eine fefyr fotige ©tabt ijt. ©leid)

hierauf fam 93efet)l, baß man mid) nod) twr bem Grffen

baben feilte, benn bemelbteä Sungfrdulein ging ab unb

ju unb brachte baö SBabgejeug, fo alleä nad) Sßifem unb

woljlriedjenber ©eife rod); baä feinen ®erdt war oom
reineren Gsammertud) unb mit teuren fyolldnbifdjen ©pifcen

befe$t. 3d) wollte mid) fdjdmen unb ttor ber 3flten

nid)t naefenb fefjen laffen, aber e$ tjalf md)t$, id) mußte

brau unb mid) öon il)r aufreiben laffen, baä 3ungferd)en

aber mußte eine 2Öeile abtreten, fflad) bem 93ab warb
mir ein jarteä «ßemb gegeben unb ein fäftltdjer ©d)laf*

pelj tton tteielblauem haftet angelegt, famt einem paar

feibener ©trumpfe oon gleicher $arbe; fo mar bie@d)laf*

i)aube fammt ben Pantoffeln mit ©olb unb perlen ge*

jtieft, alfo baß id) nad) bem 93ab bort faß, ju profcen

wie ber .£er$*Ä6nig.

Snbeffen mir nun meine 2(lte bad #aar trutfnete

unb fdmpelte, benn jTe pflegte meiner wie einem dürften

ober fleinen Ätnb, trug mefyrgemelbteö 3ungfrdulein

bie ©peifen auf, unb nad)bem ber 5ifd) überleitet mar,

traten brei l)eroifdje junge Damen in ben ©aal, welche

itjre alabajterweißen 53ru(le jwar jiemlid) mit entblößt

trugen, üor ben 2lngeftd)tem aber ganj oermaffirt. ©ie
bitnften mid) alle brei üortrefflid) fdjon ju fein, aber

bod) mar eine üiel fd)6ner aü bk anbre. 3d) mad)te

ifynen ganj ftillfdjmeigenb einen tiefen SÖücfling, unb jte

bebanften |td) gegen mir mit gleichen Zeremonien, welcfyeö

natürlid) fat>e, alö ob etliche ©tumme bei einanber ge*

wefen, fo SRebenbe agiret fydtten. ©ie faxten fid) alle

brei jugleid) nieber, baß id) alfo nid)t erraten fonnte,

meld)e bie öornefymfte unter ifjnen gemefen, ötel weniger

weld)er id) ju bienen ba war.

Die erfte SKebe war, ob id) nidjt franjojlfd) fännte?

Steine ?anb$mdnnin fagte: 9?ein. hierauf oerfefcte bie

anbre, jte follte mir fagen, id) wollte belieben nieber

ju jifcen. 2(1$ foldjeä gefdje^en, befahl bie britte meiner

Dolmetfdjin, fte follte fid) aud) fefcen. Üßorauä id)

abermal nid)t abnehmen mägen, welche bie öornefymfte

unter
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unter ifjnen war. 3d) faß neben ber 2(lten gerab gegen

biefen breien Damen über, unb i|t bemnad) meine ©d)6n*

fyett obnjweifel neben einem fo alten ©erippe befto bejfer

ijeroor gefdjtenen. ©ie blieften mid) alle brei fefyr an*

mutig lieb* unb Ijulbreid) an, unb td) bärfte fdjworen,

baß jte öiel fyunbert ©eufjen geben ließen. Sbre 3(ugen

fonnte id) nit feljen fünften wegen ber Sttaffen, bie jte

»or ftcf) Ratten.

9)?eine 2ttte fragte mid), (fonft fonnte niemanb mit

mir reben), weldje id) unter biefen breien öor bie

fdjonfte r>tette? 3d) antwortete, baß id) feine ÜBabl
barunter feljen fonnte. hierüber ftng fte an ju ladjen,

baß man itjr alle üier %ät)M fafye, bie fte nod) im SWaul

tjatte, unb fragte, warum baä? 3d) antwortete, »eil

id) fie nit red)t (eben f6nnte, bod) fooiel id) fdr>e, wdren

fte alle brei nit fydßlid). Diefeä, roaä bie 3(lte gefraget

unb id) geantwortet, wollten bie Damen wiffen. SReine

üite üerbolmetfd)te ei unb log nod) barju, id) t)ätte

gefagt, einer jeben 9)?unb wdre ljunberttaufenb 2)?at

ÄüjTenä wert! benn id) fonnte it)nen bie Sttduler unter

ben SWaffen wo!)l fetyen, fonberlid) beren, fo gerab gegen

mir über faß. 2)?it biefem ftudjäfdjwanj mad)te bie

Alte, baß id) biefelbe cor bie üornefjmfte bielt unb fte

aud) bejto eifriger betrachtete. Die$ war aU unfer

Difcurä über $ifd), unb id) (Mete mid), afd ob id)

fein franj6fifd) ÜBort »erftünbe. ÜBeil ei bann fo (tili

tjerging, machten wir befto el)er ^eirabenb. Darauf
wünfd)ten mir bie Damen eint gute Sttadjt unb gingen

il)red 3Begä, benen id) bad ©elette nidjt weiter aU btd

an bie $ur geben borfte, fo bie 3lte gleid) nad) iljnen

juriegelte. Da id) bad fa()e, fragte id), wo id) benn

fd)lafen mußte? <5ie antwortete, id) müßte bei iljr in

gegenwdrtigem Wette oorlieb nehmen. 3d) fagte, baä

0>cttc wdre gut genug, wann nur aud) eine oon jenen

breien barin Idge! — „3a," fagte bie HUe, „ei wirb

end) fürwahr l)eunt feine »on il)nen gu teil."

3nbem wir fo plauberten, jog eine fd)6ne Dame,
bie im Wette lag, ben Umbang etmad jurücf unb fagte

ju ber Alten, fle follte aufboren ju fd)wd(jen unb fdjlafen

geben! Darauf nabm id) if>r bad Vid)t unb wollte feben,

wer im Wett Idge? ©ie aber lofdjte foldjed ani unb

fagte:
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fagte: „$err, wann if)m fein Äo»f lieb ift, fo unter*

ftetje er ftrf> beffen nidjt, wa$ er im ©inn tjat! @r

lege ftd) unb fei oerftdjert, ba er mit @rnft ftd) bemühen

wirb, biefe Dame wiber if)ren SDBtUen ju fet)en, baß er

nimmermehr lebenbig oon Rinnen fommt!" Damit ging

jTe burd) unb befdjloß bie $ür; bie Sungfer aber, fo

bem $eur gewartet, I6fd)te baä and) oollenb an* unb

ging t)inter einer $a»ejerei burd) eine verborgne $ür

and) binmeg.

hierauf fagte bie Dame, fo im SÖette lag: „Ällej,

3WonjTeur Q3eau 2tfman, gel) fcf)faf mein #erj, gom, rief

fu mirl" ©o öiel fjatte fic bie 2ffte teutfd) gelernet.

3d) begab mief) jum Wette ju fefjen, wie benn bem

Ding ju tun fein mochte? unb fobalb id) fyinju fam,

ftd fte mir um ben Jpalä, bewillfommte mid) mit »iefem

pfiffen unb bi$ mir oor tji&iger Söegierbe fd)ter bie unter

Sefjen tjerab; ja fte ftng an, meinen ©d)laf»elj aufju*

fnopfeln unb baö £embe gleicfyfam ju jerretßen, jog

mid) alfo ju it)r unb (bellete ftd) oor unjtnniger ?tebe

alfo an, baß nid)t auäjufagen. ©ie fonnte nidnä anber$

teutfd), alä „SKitf fu mir mein .£er$!" ba$ übrige gab

fte fonfl mit ©ebärben ju oerfletjen. 3d) gebadjte jwar

beim an meine ?iebfte, aber wa$ tjalf e$, id) war [eiber

ein 2J?enfd) unb fanb eine foldje wofjl proportionirte

Kreatur unb jwar üon foldjer ?ieblid)feit, baß id) wot)l

ein 9)lod) l)ätte fein muffen, wann id) feufd) b&tte baoon

fommen follen. Überbieä operierten bie UBürfte, bie

mir mein Doftor ju freffen geben tjatte, baß id) mid)

öon felbft ftellte, aU ob id) ein 93ocf worben wäre.

DergefMt brachte id) ad)t 5äg unb foöiel 9?ad)te

an biefem £>rt ju, unb id) glaube, baß bie anbern brei

aud) bei mir gelegen fein, benn fie rebeten nid)t äße

wit bie erfte unb flelleten ftd) aud) ntd)t fo närrifd).

Unb weil man mir aud) fo 50Burfle am felben Ort öor*

flellte, mußte id) glauben, baß SDJonf. @anarb fold)e

aud) jugeridjtet unb genugfame SOBiffenfdjaft um meine

Jpänbel gehabt Ijabe. 2ßiemot)l id) nun ad)t ganjer

Sage bei biefen oier Damen war, fo fann id) bod)

nid)t fagen, baß mir jugelaffen worben, eine einjige

anberä als burd) eine $(orl)auben ober, e$ fei bann
ftnfler gewefen, im bloßen 2fngefTd)t ju befd)auen.

9?ad>
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fflad) geenbtgter %eit ber ad)t Sage fe&te man mid)

im <£of mit öerbunbenen 2(ugen in eine jugemadjte

Äutfdje ju meiner Titten, bie mir untermegS bie 2fugen

mieber aufbanb, unb fityrete mid) in meinet J^errn J$of;

aläbann fufyr bie $utfd)e mteber fcfjneU f)inmeg. Steine

SBeretjrung mar jroeifjunbert ^ijtolet, nnb ba tcf> bie

2Hte fragte, ob id) niemanb fein Srinfgelb baoon geben

follte? fagte jie: „SBei teib md)t! benn mann it>r foldjeä

tatet, fo mürbe e$ bie £>ame$ oerbrießen; ja jte mürben
gebenfen, it)r bilbet eudj ein, if)r märet in einem «Ouren*

Jfrauü gemefen, ba man alle* belohnen muß."
Sftadjgetjenbä befam id) nod) meljr bergleicfjen

Äunben, meiere e$ mir fo grob machten, baß id) enb*

lief) au$ Unoermügen ber SttarrenepojTen ganj überbruf|Tg

marb, meil bie gemürjten ÜBürfte fdjter mdjtä mel)r

Reifen mollten; morauö id) abnahm, baß fid) ÜRonf.

(Sanarb and) oor einen falben SKuffianen gebrauchen

ließ, metl er biefelben $urid)tete.

2)a$ VI. Kapitel

©tmples ft<f> beimlid) aui ^ronfretd) beaiebt,

Äriegt bie Amtsblättern, wirb ^6d>ltd> betrübt

jxvd) biefe meine Hantierung brachte id)

an @elb unb anbern ©aerjen fo öiel

Verehrungen jufammen, baß mir angft

babei marb, unb oermunberte id) mid)

nid)t meljr, baß fid) bie SBBeibäbilber

inö ©orbeil begeben unb ein J£>anbmerf

auö biefer t>ief)ifd)en Unfldterei madjen, meil ei fo

trefflid) mol)l eintraget. Tibet id) fing an unb ging

in mid) fclber, nid)t jmar auö ©ottfeligfeit ober $rieb

meine* ©emtffene" fonbern aui ©orge, baß id) einmal

auf fo einer Äürbe ertappt unb nad) &erbienjt bejaljlt

merben m6d)te. Cerljalben trachtete id), mieber nad)

3eutfd)(anb ju fommen, unb baö um fo öiel befto

mel)r, meil ber ßommanbant jur V. mir gefd)rieben,

baß er etliche cclnifdje .Kaufleute bei ben &6pfen gc*

friegt, bie er nit auä Jjanben lajTen mollte, ei fein itym

benn meine (Badjen juoor eingeljanbigt. 3tem, baß er

mir ba* oerfprodjene $af)nlein nod) aufhalte unb meiner

nod)



317

nocf) oor bem ^rdfyling gewdrttg fein wollte, benn fonft,

wo id) in ber 3*it nicfjt fdme, mußte er bie (Stelle mit

einem anbern befefcen. @o fcfjicfte mir mein SQBeib auef)

ein ©rieflein babei, ba$ öoll liebreicher ^Bezeugungen

itjreö großen Verlangend mar. J^dtte fte aber gemußt,

mie icf) fo ehrbar gelebet, fo fottte (te mir wol)l einen

anbern ©ruß hinein gefegt fjaben.

3cf) fonnte mir wot)l etnbilben, baß icf) mit SWonftg.

@anarb$ Sonfenö fcfjwerlicf) fyinweg fdme, gebaute ber*

falben fyeimlicf) burcfjjugeljen, fobalb icf) ©elegenfjeit

ijaben fännte, fo mir ju meinem großen Unglucf and)

anging. 2)enn ati icf) einämalä etliche Dfftcierer oon

ber meimarifcfjen 2frmee antraf, gab id) mid) ifjnen ju

erfennen, baß id) ndmltcf) ein ftatynxid) oon beä Öbriflen

be ©. X Regiment unb in meinen eigenen ©efcfjdften

eine jeitlang in ^)arid gemefen, nunmehr aber ent*

fcfjlojTen fei, mid) mieber jum Regiment ju begeben, mit

Söitte, ftc wollten mtcf) in itjre ©efellfcfjaft ju einem

SKeiägefdfyrten mitnehmen. 2ftfo eröffneten ftc mir ben

5ag ttjred 2(ufbrucf)6 unb nahmen mid} willig auf; icf)

faufte mir einen Äfepper unb montirte miefj auf bie

fKetfe fo fyeimlicf) alä icf) fonnte, paefte mein ©efb ju*

fammen (fo ungefdtjr bei fänftjunbert Dublonen waren,

bie icf) alle ben gottlofen 5Beib$bilbern buref) fcfjdnb*

licfje Arbeit aboerbienet fyatte) unb macf)te mid) ot)ne

oon 2Äonf. @anarb gegebne (irlaubmd mit it)nen fort;

fcf)rieb it)m aber jurdcf unb batirte baä Schreiben ju

Sttaftricf), bamit er meinen fottte, icf) mdre auf @6ln

gangen, barin nafjm icf) meinen 3(bfcf)ieb mit SSermelben,

baß mir unmdglicf) gemefen tdnger ju bleiben, meil icf)

feine aromatifcfjen ÜMrjie nicf)t met)r l)atte »erbauen

fonnen.

3m jmeiten Sttacfjtldger oon tyaxii au$ marb mir

natdrlicf) mie einem ber ben SKotlauf befommt, unb
mein Äopf tdt mir fo graufam mel), baß mir unmüg*
lief) mar aufjujtetjen. (lö mar in einem gar fcblecfjten

25orf,
e
barin icf) feinen üflebicum fyaben fonnte, unb ma6

tai 4rgfle mar, fo Ijatte icf) auef) niemanb, ber mir
wartete, benn bie Offtcierer reiften beä morgend frul)

ifyreö üßegö fort gegen bem Grtfaö $u unb ließen mid),

alä einen ber jte nicf)t$ anginge, gleicfjfam tobfranf ba*

liegen,
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liegen, bod) befahlen jte bei ifjrem 2(bfd)teb bem 2ßirt

mid) unb mein *Pferb unb hinterließen bei bem ©d)utjen
im Dorf, baß er mid) alä einen Äriegö*£)fftcier, ber

bem Ä6nig biene, beobachten follte.

2flfo tag id) ein paar Sage bort, ba$ id) nicfjtä

oon mir felber mußte, fonbern mie ein ^irnfd)ettiger

fabelte; man brachte ben Pfaffen, berfefbe fonnte aber

nid)tä 23erftdnbige$ t>on mir »ernennten. Unb weil er

fafje, baß er mir bie ©eefe nid)t arjneien fonnte, ge*

badjte er auf SBlittd, bem ?eib nad) SSerm6gen juljülf

ju fommen, allermaßen er mir eine 3fber 6ffnen, einen

©djmeißtranf eingeben unb mid) in ein warmeä SBette

Tegen laffen, $u fdjwifcen. 25a$ befam mir fo wot)l,

baß id) mid) in berfelben Sfladjt »ieber befann, wo id)

war unb mie id) bafyin Fommen unb franf werben wäre.

Um fofgenben SÄorgen fam obgemelbter *Pfaff wieber

ju mir unb fanb mid) ganj befperat, biemeti mir ntd)t

allein all mein ©elb entfuhrt war, fonbern aud) nidjt

anberS meinete, alö t>dtte id) (s. v.) „bie lieben $ran*
jofen", weil fte mir billiger al$ fo oiel ^ijtoten ge*

büfjreten unb id) and) über bem ganjen Zeib fo »oller

ftlecfen war al$ ein Siger; id) fonnte weber geljen

ftetjen (I$en nod) liegen, ba war feine ©ebulb bti mir;

benn gleichwie id) nid)t glauben fonnte, baß mir ©Ott

baö oerlorne ©elb befeueret l)dtte, alfo war id)

je$t fo ungehalten, baß id) fagte, ber Teufel t)dtte

mirä wieber weggefüt)ret! 3a id) (leitete mid) nidjtä

anber$, ald ob id) ganj Ijatte verzweifeln wollen,

baß alfo ber gute Pfarrer genug an mir ju tr6ften

t)attt, weil miefy ber <5d)ub, an jweien Orten fo Ijeftig

bruefte.

„SD?ein ftreunb," fagte er, „(teilet eud) bod) ald

ein »ernünftiger 'SWenfd), wann tt>r eud) ja nid)t in

eurem tfreuj anlaffen fonnet wie ein frommer (5l)ri(t;

wai mad)tt iljr, wollet it)r \u euerm ©elb aud) baS

Seben, unb wai meljr ift, aud) bie ©eligfeit oerlieren?"

Dd) antwortete: „Jflad) bem ©elb frage id) nid)td, wann
id) nur biefe abfd)eulid)e oerfludjtc .ffranfljeit nid)t am
.ßa(6 hatte ober wäre nur an ßrt unb (£nbeu, ba

id) wieber curirt werben fdnnte!" — „3Dr müßt eud)

gebulben," antwortete ber ©eiftlidje, „wie muffen bie

armen
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armen Heuten Äinber tun, beren in fjieftgem Dorf über

funfjig baran franf hegen?"

5Öie id) t)6rete, baß aud) Äinber bamit behaftet,

war id) al«balb fyerjfyafter, benn id) fonnte ja feidjt

gebenfen, baß felbige btefe garfh'ge ©eud) nit frtegen

würben; nafym berowegen mein ^elleifen jur £anb unb

fudjte, tt>a$ e« etwan nod) oermodjte, aber ba mar otjn

ba« meiße ©ejeug nid)t« ©djdfcbare« in al« eine $apfet

mit einer Damen @onterfatt runb tjerum mit Rubinen

befe$t, fo mir eine ju *pari« oeretyret t>atte; id) nabm
ba« @onterfait betaut unb ftellete ba« übrige bem ©eift*

liefen ju, mit Witte, folcfje« in ber näcrjfien ©tabt ju

»erfilbern, bamit id) etwa« ju »erjebren b^ben möd)te.

Die« ging bat)in, baß id) faum ben britten $eil feine«

2Bert« baoor friegte, unb weit e« nid)t lang baurte,

mußte aud) mein Älepper fort; bamit reidjte id) fdrglid)

fnnau«, bi$ bie *purpeln anfingen ju bärren unb mir

wieber beffer warb.

&a$ VII. Kapitel

©imples bat ©ritten; lernt fcbtmmmen, bieroetl

3bm an« Sflaul gebt ba« Baffer in Sil.

omtt einer fünbiget, bamit pflegt einer

aud) geflraft ju werbenl Diefe $inb«*

©lattern richteten mid) bergeftalt ju,

baß id) binfüro öor ben 5Beib«bilbern

gute SRutje \)atte'^ id) triefte ©ruben
im @e|7d)t, baß id) au«fabe wie eine

©d)eur*$enne, barin man (Srbfen gebrofd)en, ia id) warb

fo b&fHid), baß ftd) meine fd)6nen fraufen $aar, in

weldjen ftd) fo mand) $Beib«bilb üerftritft, meiner fdjdmten

unb itjte Heimat »erließen. 3(n(tatt beren befam id)

anbere, bie ftd) ben ©duborften öergleidjen ließen, baß

id) alfo notwenbig eine 9>erucque tragen mußte, unb
gleichwie au«wenbig an ber #aut feine gierte metyr

übrig blieb, alfo ging meine liebltdje (Stimme aud) ba*

bin, ba id) ben «£al« »oller SMattern gebabt; meine

2(ugen, bie man biebeoor niemal obn ?iebefeur ftnben

fännen, eine jebe ju entjunben, faben jefct fo rot unb
triefenb aud xoie eine« ad)jtgjdt)rigen üBetbe«, ba« ben

äornelium
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(Sornelium b,at. Unb über boö aUei fo mar id) in

fremben Sanben, fannte meber $unb nod) 9)?enfd)en,

ber cd treulid) mit mir meinte, »erjtunb bie ©pradje nidjt

unb t)atte aflbereit fein ©elb mefyr übrig.

Da fing id) erfl an fyinterfTd) $u gebenfen unb bie

tjerrlidjen ©efegenr/eiten ju bejammern, bie mir triebe-

oor ju 93ef6rberung meiner ÜBof)lfal)rt angeftanben, id)

aber fo lieberlid) l)atte »erftreicfjen laffen. 3d) fafje erft

jurücf unb merfte, baß mein ejtraorbinari ©tuef im
frieg unb mein gefunbener ©djafc nidjtä anberä als

eine Urfadje unb Vorbereitung ju meinem Unglurf ge*

mefen, meid)e$ mid) nimmermehr fo weit hinunter Ijatte

werfen fonnen, ba eä mid) nid)t juoor burd) foldje

falfdje ©liefe angefd)auet unb fo I)od) ergaben f>dtte; ja

id) fanb, baß baäjemge ©ute, fo mir begegnet unb id)

öor gut gehalten, bH gemefen unb mid) in baä äußerjte

SBerberben geleitet fyatte. Da war fein Qrinfiebel merjr,

ber ei treufid) mit mir gemeinet, fein Dbrifter SKamfan,

ber mid) in meinem (flenb aufgenommen, fein Pfarrer,

ber mir ba$ Söefte geraten, unb in Summa fein einjiger

SWenfd), ber mir etwa* jugut getan l)dtte; fonbern ba

mein ©elb f)in mar, fyieß ei, id) foßte and) fort unb
meine ©efegenfjeit anberämo fudjen, unb tjatte id) wie

ber oerforne ©or/n mit ben Säuen oorlieb nehmen foflen.

Damals gebadjte id) er(t an bedjenigen ^Pfarrrjerrn

guten 9tat, ber ba üermeinte, id) fotlte meine bittet

unb 3ugenb ju ben <Stubüd anmenben; aber ei mar
öiel ju fpdt mit ber ©d)eer, bem Soge! bie ftlügcl ju

befdjneiben, »eil er fd)on entflogen! O fdjnelle unb

ungtucffelige SJeränberung! Vor öier ffiodjen mar id)

ein Äerf, ber bie dürften jur SSerrounberung bemegte,

ba* ftrauenjimmer cntjücfte unb bemSBolf aii ein SWeifter*

(lud ber Sftatur, ja mie ein (Sngef öorfam, jcijt aber fo

unmert, baß mid) bie #unbe anpißten. 3d) mad)te mot)l

taufenb unb aber taufenberlei ©ebanfen, maö id) an*

greifen wollte, benn ber $Birt fließ mid) ani bem $ani,
ba id) nid)td me()r bejahen fonnte. 3d) t)dttc mid)

gern unterhalten laffen, ei wollte mid) aber fein Sßerbcr

oor einen ©olbatrn annel)men, mci( id) ali ein grinbiger

©uduef auäfaljc; arbeiten fonnte id) nit, benn id) mar
nod) ju matt, unb über bad nod) feiner 'Arbeit gemorjnr.

92id)t6
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?ftid)t$ triftete mid) mefjr, aU baß e$ gegen ben (Sommer
ging unb id) mid) jur Sftot hinter einer Jurten be*

Werfen fonnte, weil mid) niemanb mefyr im «£au$ wollte

reiben.

3cf) Ijatte mein flattlid) $leib nocf), bat id) mir

auf bie Steife machen laffen, famt einem §eUeifen »oll

foftbar ?etnenge$eug, ba$ mir aber niemanb abfaufen

wollte, weil jeber forgte, id) mochte iljm and) eine Äranf*

Ijeit bamit an «Oalö ijenfen. ©olcfyeä nat)tn id) auf ben

Sßutfel, ben Degen in bie $anb unb ben 3ßeg unter

bie ^uße, ber mid) in ein fletn (Stdbtlein trug, fo gleid)*

wofyl eine eigne 2(potl)efe t>ermod)te; in biefelbe ging

id) unb ließ mir eine ©albe Juristen, bie mir bie Ur*

fcfyledjtenmaler im ©ejTdjt Vertreiben follten, unb weil

id) fein ©efb tyatte, gab id) bem 2(potf)efer*@efellen ein

fd)6n jart $emb baoor, ber nid)t fo efel mar wie anbere

Darren, fo feine Kleiber t)on mir fjaben wollten. 3d)

gebacfyte, wann bu nur ber frfjanblidjen $lecfen loa

wirft, fo wirb jTdj'S fdjon and) wieber mit beinern (Jlenb

bejfern; unb weil mid) ber 2(potl)efer träfrete, man würbe
mir über acfyt Sage ofyn bie tiefen Farben, fo mir bie

spurpeln in bie J£aut gefrejfen, wenig mefyr anfeljen,

war id) fdjon befyerjter. Qte war eben 9)?arft bafelbft

unb auf bemfelben befanb ftd) ein 3fltynbred)er, ber

trefflid) ©elb lofete, ba er bod) lieberlid) £)ing ben

beuten bafur anfing. „Ülaxv," fagte id) ju mir felber,

„tr>a$ madjfru, baß bu nicfyt and) fo einen Äram auf*

rtrf>tefr? S3tjtu fo lang bei Sttonjtgneur @anarb gewefen

unb r>afl nid)t fo üiel gelernet, einen einfältigen SÖauer

ju betrugen unb bein SWaulfutter baoon $u gewinnen,

fo mußtu mofyl ein elenber Sropf fein!"

(Stmpltciu* ©itnpltriflcmuS 21
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2)a* VIII. SapiUl

©imples ein ©tordjer unb Sanbfabrer ifr,

^Bringet bte dauern um ifyt ©elb mit ßtft

k
d) modjte bamal$ freffen wie ein Drefdjer,

benn mein 2)?agen war nid)t ju erfättigen,

wiewofyl id) nid)t$ mefyr im SBorrat batte

al$ nod) einen einjtgen gälbenen SRing

mit einem Diamant, ber etwa jwanjig

Äronen wert mar; ben oerjllberte id)

um jw6lte, unb bemnad) id) mir leidjt etnbilben fonnte,

baß bte$ batb aui fein mürbe, ba id) nid)ti barju ge*

winne, refofoirte id) mid), ein 3Crjt ju werben. 3d)

faufte mir bie Sttaterialta ju bem 2t)eriaca £>iatefiaron

unb richtete it>n ju, um benfetben in fleinen ©täbten

unb Rieden ju »erfaufen; oor bie SÖauren aber nat)m

id) ein Zeil 5Bad)t)olber*?atmerge, oermifdjte fotd)c mit

(Jidjenlaub SOBetbenbldttern unb bergfeidjen gerben 3n*

grebientien. 3üäbann madjte id) aud) aui Kräutern

ÜBurjetn SButter unb etlichen £)Iitdten eine grüne ©albe

ju aflertjanb 3Bunben, bamit man aud) wobl ein gebrucft

9>ferb tyatte t/eilen fonnen; item aud ©atmet liefet*

(leinen Ärebäaugen ©djmirgel unb $rippel ein *Puloer,

weiße 3afyne bamit $u machen; ferner ein blau ffiaffer

aui Sauge Äupfer <5al ammoniacum unb (Sampbor cor

ben ©djarbocf SWunbfäule 3ab" # «nb Äugenwebe; befam

aud) ein Raufen blecherne unb t)6fjerne Q3üd)dletn Rapier

unb ©ladlein, meine Üßare barein ju formieren, unb

bamit ei aud) ein Änfeben baben m6d)te, ließ id) mir

einen franj6fifd)en Zettel concipiren unb brucfen, barin

man feben fonnte, worju ein unb anberö gut war. 3n
breien Sagen war id) mit meiner Arbeit fertig unb

batte faum brei Äronen in bie Äpotbefe unb oor ®e*

fd)irr angewenbet, ba id) biei ©tdbtfein »erlieg. 2ttfo

pacfte id) auf unb nabm mir oor, oon einem £)orf jum
anbern bi© in bae* (Jrffag hinein $u wanbern unb meine

Sisare untermegd an 3J?ann ju bringen; folgen bis jn

(Strasburg, alä in einer neutralen ©tabt mid) mit ©e*
(egenbeit auf ben fKhein ju kiu-n, mit ^aufteilten wieber

nad) oöln ju begeben unb von bort aui meinen Weg
S»
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ju meinem ÜÖeib ju nefjmen. Da$ SSorfyaben mar gut,

aber ber 2(nfd)lag fefylete meit!

2)a id) baä erftemal mit metner Duacffalberet öor

eine Äirdje fam unb feil fyatte, mar bie Sofung gar

fd)led)t, meil id) tttel ju blob mar, mir aud) fomotjl bie

©pradje aiü ftorerjertfe^e 2(uffd)neiberei nidjt »on jtatten

gel)en mollte; fal>e bemnad) gleich, baß id) anberft an*

greifen mußte, mann id) ©elb einnehmen unb meinen

Duarf an ben üttann bringen mollte. 3d) ging mit

meinem Äram in ba$ 3Ötrtdl)auö unb »ernannt über

Sifd) öom 3ßirt, baß ben Sttadjmittag allerljanb Seute

unter ber Sinben »or feinem J£>au$ jufammen fommen
mürben, t>a b6rfte id) bann mofjl fo etmaä üerfaufen,

mann id) gute $Öare l)dtte; allein eä gebe ber Betrüger

fo oiel im ?anb, baß bie $eute gemaltig mit bem ©elb
jurücf gelten, mann (Te feine gemiffe ^robe öor 3(ugen

fätjen, baß ber Sljeriac auöbünbig gut mdre.

2(lö id) bergeftalt »ernannt, mo eä mangele, befam

id) ein fyalbeä $rinfgld$letn ooll guten ©traßbnrger

93ranntemein unb fing eine 3(rt trotten, bie man SXeling

ober 3J?6t)mlein nennet, fo im $rüt)ling unb (Sommer
in ben unfaubern *pfü$en fTfcen unb fingen, jtnb golb*

gelb ober fajt rotgelb unb unten am SÖaud) fdjmarj*

gefd)ecfigt, gar unluftig anjufetjen. Qrin fold)e$ fafcte

id) in ein <8d)oppen*®la$ mit SGBaffer unb ftellefä neben

meine Üßare auf einen $tfd) unter ber ?inben. üBie

ffd) nun bie Ceute anfingen ju oerfammlen unb um mid)

fyerumftunben, oermeineten etlidje, id) mürbe mit ber

Äluft, fo id) oon ber ÜBirtin auä ifjrer Äüdjen entlehnt,

bie 3dt)ne auäbredjen; id) aber fing an: „3t)r Ferren
unb gueti ^reunb, (benn id) fonnte nod) gar menig

granjoftfd) reben) „bin id) fein Q3red)*bir*bte*3at)n*auä,

allein l)ab id) gut Üßaffer öor bie 2fug, e$ mad) all bie

$lüß au$ tk robe 2(ug."

„3a," antmortete einer, „man fteljetä an euren

3(ugen mofyl, bie fet)en |a aud, mie jmeen 3rrmifd)e."— 3d) fagte: „Daä ift mafjr, mann id) aber ber

SÖaffer »or mid) nid)t l)ab, fo mdr id) mol)l gar blinb

merb; id) oerfauf fonft ber üBaffer nit; ber 5t)eriac

unb ber ^Puloer öor bie meiße 3dt)n unb baä ©unb*
falb mill id) oerfauf unb ber $ÖafTer nod) barju fdjenf.

21* 3d)
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3d) bin fein ©freier ober $Befd)eiß*bir*bte*2eut; fyab

id) mein Sfyeriac feit, wann id) jte tyabe probirt unb

ffe bir nit gefaßt, fo barfftu jle mir nit fauf ab."

3nbem lief id) einen »on bem Umftanb eineä pon
meinen $r;eriac*$Büd)$fetn auäroafylen; auä bemfelben

tat id) etman einer Qfrbfe groß in meinen Sßranntemein,

ben bie ?eute oor Üßajfer anfaljen, jertrieb it)n barin

nnb frtegte hierauf mit ber $luft baö SR6r;mfein au$

bem ©laö mit SOBajfer unb fagte: „<5td)t it)r gueti

gireunb, mann bieä giftig 2Gurm fann mein Sfjeriac

trinf unb ffrrbe nit, fo ift ber Ding nit nufc, bann fauf

itjr mir nit ab." «Jpiemit fteefte id) bie arme trotte,

meiere im UÖaffer geboren unb erjogen unb fein anber

Clement ober ?iquorem leiben fonnte, in meinen ©rannte»

»ein unb fyielt eä mit einem Rapier ju, baß eä nicht

fyerauä fprtngen fonnte; ba ftng e$ bergeftalt an barin

ju muten unb ju jappefn, ja öiel arger ju tun, alö ob

id)$ auf glütjenbe Äotyien geworfen l)dtte, roeil tfym ber

SBranntemetn üiel ju jtarf mar, unb nadjbem e$ fo eine

Heine 5Betl getrieben, öerreefte ei unb flrecfte alle SSiere

»on jtd). Die SBauren fperreten Sfttaul unb ©eutel auf,

ba fie biefe fo gemiffe *Probe mit tf)ren 2(ugen an*

gefer>en Ratten; ba mar in ifyrem ©inn fein befferer

Stjeriac in ber Üßelt alt ber meinige, unb tyatte id)

genug ju tun, ben *piunber in bie 3*ttel jn micfeln

unb ©elb baoor einzunehmen. d& maren etliche unter

itynen, bie fauftenä moljl brei* oier* fünf* unb fed)$fad),

bamit ffe auf ben 9?otfatl mit fo f6jtlid)er ©iftlatmerge

üerfetjen maren; ja fte fauften aud) oor tt>re greunbe

unb SBermanbte, bie an anbern £)rten motteten, baß

id) alfo mit ber 9?arrnroeife, ba bod) fein 2J?arftag

mar, benfelben 21benb jel)en fronen I6(le unb bod) nod)

mehr alö bie #dlfte meiner Üßare behielt.

3d) madjte mtd) nod) biefelbe 9?ad)t in ein anber

Dorf, meil id) beforgte, ed m6d)te etman aud) ein $>aur

fo furiod fein unb eine trotte in ein ÜÖaffer fe(jen,

meinen $b*riac J« probiren, unb mann ed bann miß*

Imge, mir ber S>ucfel geräumt merben. Damit id) aber

ßleidjmol)! aud) bie 2* ortrefflid)feit meiner ©ifM'atmetfle

auf eine anbere Kanter ermeifen f6n:itc, madjtc id)

mir aui flflebl Saffran unb ®aüu$ einen gelben

'^rfenifum,
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2(rfenifum, unb auö 2>?ef)l unb SBttriol einen SWerfurium

fublimatum, nnb wann id) bie *})robe tun wollte, tjatte

td) jwet gleiche ©Idfer mit frifdjem 2&affer auf bem

$tfd), baoon baä dm jtemlid) jtarf mit 2lqua fort ober

©piritu SSitrioli öermifdjt war. 3n baäfelbe jer*

rutjrte id) ein wenig »on meinem $l)eriac unb fäabtt

alöbann öon meinen betben ©tften fo »iel ald genug

war, hinein; baoon warb baö eine ©affer, fo feinen

$t)eriac unb alfo aud) fein 3(qua fort Ijatte, fo

fdjwarj tüi( eine Sinte, baä anber aber blieb wegen

be$ ©djeibwafferö me e$ war, „#a," fagten bann bie

£eut, „fef>et, baä i(l furwatjr ein f6|Hid)er Stjeriac, fo

um ein gering ©elb!" ÜBann id) bann beibe unter*

etnanber goß, fo warb wieber alleS flar; baPon jogen

bann bie guten ©auren tljre SBeutel unb fauften mir

ab, wetdjeä nid)t allein meinem hungrigen SWagen wofyl

jupaß fam, fonbern id) machte mid) aud) wieber be*

ritten, profperirte nod) barju oiel ©elb auf meiner

Steife unb fam glurflid) an bie teutfdje ©renje. ©arum
ir>r lieben Mauren, glaubet ben fremben SWarftfdjreiern

fo leidjt nidjt, ifyr werbet fonft Pon tljnen betrogen, al$

welche nid)t eure ©efunbtjeit fonbern euer (Selb fud)en.

£a$ IX. Styittl

©imples alä ©octor nimmt eine SRuäfeten,

£tlft ftd) felbft burd) J&afenfangen au$ SHoten

a id) burd) ?otl)ringen pafftrte, ging

mir meine SÖBare auä, unb weilen id)

bie ©arnifonen fdjeuete, fyatte id) feine

©elegent)eit anbere jujuridjten; ber*

falben mußte id) wot)l waä anberö an*

fangen, bil id) wieber Sljeriac mad)en

fonnte. 3d) faufte mir jwei Sttafj Sßranntewetn, färbte

it)n mit ©affran, füllete ifyn in t)alb*l6tige ©laäletn

unb »erfaufte foldjen ben beuten Por ein föfilid) ©ulben*

waffer, baä gut Por$ lieber fei; brachte alfo biefen

53ranntewein auf breißig ©ulben. £)emnad) mirä aud)

an fleinen ©laSlein jerrinnen wollte, id) aber oon einer

©laäfyütte t)6rete, t>ie in bem ^lecfenMnifrf)^« ®cbiet

läge, begab id) mid) barauf ju, mid) wieber ju montiren,

unb
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unb inbem id) fo Abwege fud)te, warb id) ungefdfyr oon
einer gartet auä Wltppäburg, bte ftet) auf bem ©d)loß
üffiagelnburg auffielt, gefangen; tarn alfo um all baä*

jentge, »ad id) ben beuten auf ber Steife burd) meine

Betrügerei abgejwacft Ijatte, unb »eil ber 93aur, fo

mir ben 2Beg ju weifen mit ging, ju ben Äerln gejagt,

id) wäre ein Doctor, warb id) wiber beä Seufelä £>anf

oor einen Doftor nad) Wlippöburg gefütyret.

Dafelbft warb id) eraminiret, unb fdjeuete mid)

gar nidjt ju fagen wer id) wart, fo man mir aber

nid)t glauben fonbern metjr auä mir machen wollte,

alä id) tj&tte fein fonnen, benn id) follte unb müßte
ein Softer fein ; id) mußte fdjwären, baß id) unter bie

faiferlidjen Dragoner in «Soefl gehörig, unb erjätjlte

ferner bei Qribeäpflidjt alleä, fo mir oon felbiger 3eit

an bi$ t)ter>cr begegnet unb waä id) jefco ju tun »or*

tjabenä. Saß id) aber ein Üßeib beim ©egenteil ge*

nommen unb $a\)r\bxid) allbort werben follen, baö fonnte

id) meiflerlid) oerfdjmeigen, ber Hoffnung, mid) (ebig

ju reben; fo wollte id) aläbann ben SKtjein hinunter

gewifdjt fein unb bie weftpfyaltfdjen ©d)infen wieber

einmal oerfud)t t)aben. Tibet ei t)teß weit anberä, benn

mir würbe geantwortet: Der Äaifer brauche fowol)l in

^tjilippäburg al$ in ©oeft ©olbaten, man würbe mir

bei il)nen 2(ufentt)alt geben, bii id) gleid)Wol)t mit guter

©efegenljeit ju meinem Regiment fommen f6nnte; wann
mir aber biefer 93orfd)lag nid)t fdjmecfe, fo m6d)te id)

im ©tocfljaud ttorlteb nehmen unb mid), biä id) wieber

loa fame, al$ einen Doctor tractiren lafjen, öor weldjen

(te mid) benn and) gefangen befommen t)ätten.

'illfo fam id) oom ^)ferb auf ben (Sfel unb mußte
ein SERuäquettrer werben wiber meinen üöillen. T>ai

tarn mid) blutfaur an, weil ber ©d)malt)anä bort t)errfd)te

unb baö Kommißbrot bafelbfl fdjricflid) flein war; id)

fage nid)t öergeblid) fd)r6cflid) flein, benn id) erfdjraf

alle ©Jörgen, wenn tci>0 empfing, weil id) wußte, baß id)

mid) benfelben gangen 3ag bamit bereifen mußte, ba id)ö

bod) ot)n einjigetD?ul)e auf einmal aufreiben fonnte. Unb
bie 5Üal)rl)eit ju befennen, fo ift ei wol)l eine elenbe

Kreatur um einen üttuäquetierer, ber foldjergcftalt fein

Veben in einer ©arnifon jubringen unb |Td) allein mit

bem



327

bem Heben trocfen 93rot, unb nod) barju faum fyalb

fatt, bereifen muß. Denn ba ift fetner anberä afä ein

©efangener, ber mit ülÖaffer unb ©rot ber Sriibfal fein

armfelig ?eben öerj6gert, ja ein ©efangener l)at e$ nod)

beffer, benn er barf weber wad)en, SRunben gefyen nod)

©d)ilbtt)ad)t jteljen, fonbern bleibet in feiner SXufye liegen

unb t>at fowofyl Hoffnung al$ ein fo elenber ©arnifoner,

mit ber %tit einmal au$ foldjer ©efdngniä ju fommen.

3war waren aud) etliche, bie i\)x Buäfommen um
ein Äleineä beffer Ratten unb auf unterfdjieblidje

(Gattungen, bod) feine einjige Spanier, bie mir bditbtt

unb, foldjergeftalt mein SD?aulfutter ju erobern, anftdnbig

fein wollte: Denn etliche nahmen (unb füllten H aud)

»erloffene $uren gewefen fein) in folcfyem @lenb feiner

anbern Urfadje falber üßeiber, al$ baß ffe burdj foldje

entmeber mit arbeiten aH Sftdfyen ÜÖdfcfyen Spinnen
ober mit Ärdmpeln unb ©cfyadjern ober wol)l gar mit

©teilen erndljrt werben follen; ba mar eine $dl)nrid)in

unter ben ÜBeibern, bie l)atte ifyre ©age wie ein ®e*
freiter; eine anbre mar Hebamme unb brachte barburd)

ftct) felbften unb intern Sttann manchen guten ©djmauö
juwege; anbre fonnten fldrfen unb wdfcfyen, biefe wufcfyen

ben lebigen Offtcierern unb ©olbaten J£>embe ©trumpfe
©cfylaftjofen unb \d) weiß nid)t ma$ alä met)r, batton

fie it)re fonbere tarnen friegten; anbere üerfauften

Sobaf unb üerfafyen ber $erl ifyre pfeifen, bie beffen

Sttangel fyatten; anbere {janbeften mit ©ranntewein unb
waren im SXuf, baß ffe tt>n mit 2Baffer, fo jtd) öon
il)nen felbjten beftillirt, oerfdlfd)ten, batton e$ bocf) feine

9>robe nidjt tterlor; eine anbre war eine 9?dt)erin unb
fonnte allerfyanb <&tid) unb STOobel machen, bamit fie

©elb erwarb; eine anbre wußte jid) bläälid) aud bem
$elb ju erndfyren, im ÜBinter grub ffe ©djnecfen, im
§ruf)ling grafete fte ©alat, im ©ommer nal)m ffe 23ogel*

ne|ter au$, unb im $erbft wußte fie fonft taufenberlei

©djnabelmeibe ju friegen; etliche trugen J£olj ju »er*

faufen wie bie @fel; unb anbere fyanbelten aud) mit

üwai anberä.

©oldjergeftalt nun meine Sflafyrung ju tjaben unb
ba* Sttaulfutter ju erwerben, war nid)t öor mid), benn
id) fyatte fdwn ein %&tib. <£tlid)e ßerl erndtyrten ftd>

mit
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mit ©pieten, tt>eiC jte e$ beffer aU @pi$buben fonnten

unb iljren einfältigen (Sameraben baä irrige mit falfdjen

ÜBurfcln unb Matten abjujmatfen mußten; fold)e *pro*

feffton aber mar mir ein (£fel. 2(nbere arbeiteten auf

ber ©djanje unb fonften mie bk Söeflten, aber fjierju

mar id) ju faul; etliche fonnten unb trieben etman ein

Hanbmerf, id) Sropf aber Ijatte feinä geternet; jmar

menn man einen SWuftcanten oonnoten gehabt l)atte, fo

märe id) mof)l beftanben, aber baäfelbe JjSungerlanb be*

fjalf ftcf> nur mit trommeln unb pfeifen; etliche fdjil*

berten öor anbere unb famen Sag unb Ülad)t niemal

öon ber ÜBad)t. 3d) aber mollte lieber {jungern, aU
meinen teib fo abmergeln. @tlid)e brachten jTd) mit

*Parteigef)en burd), mir aber marb ntdjt einmal oor baö

ior ju getjen öertraut; etliche fonnten beffer maufen
ald Äafcen, id) aber fyaßte foldje Hantierung mie bie

*Peft. üjn ©umma, mo id) mid) nur f)infef)rte, ba fonnte

id) nid)t$ ergreifen, baö meinen Sttagen ijätte füllen

mögen.

Unb maö mid) am allermeiften »erbroß, mar biefeä,

baß id) mid) nod) barju mußte foppen raffen, mann bie

SBurfd) fagten: „©ollteft bu ein £oftor fein unb fannjt

anberä feine Äunft ald junger leiben?" Grnblid) jmang
mid) bie dlot, baß id) etlidje fd)6ne Äarpfen auä bem

©raben ju mir auf ben üßatt gaufeite; fobalb e$ aber

ber 5Dbri|ter inmarb, mußte id) ben @fel baoor reiten,

unb mar mir meine Äunjt ferner ju üben bei Hcnfen

oerboten. 3ule$t mar anberer Unglütf mein ©lud,

benn nadjbem id) etlidje ©elbfudjtige unb ein paar

^ebricitanten curirte, bie einen befonbern ©lauben an

mir gehabt fyaben muffen, marb mir erlaubt, oor bie

fteftung ju geben, meinem SSormanb nad) ÜÖurjeln unb

jfrautcr ju meinen 2frjneien ju fammlen; ba richtete

id) hingegen ben Hafen mit ©tritfen unb l)atte bad

©lud, baß id) bie erde dlad)t jmeen befam, biefelbc

bvad)tt id) bem Dbriften unb erhielt baburd) ntd)t

allein einen Safer jur JBereljrung fonbern aud) (£rlaub<

nu*, baß id) Ijtnaud birfte geljen, ben Hafen nadjju*

fleüen, mann id) bie sIüad)t nid)t Ijattc. ffieil bann

nun bat Vanb »iemlid) er6bet unb niemanb mar, ber

biefe Siere auffing, jumal fle jld) trefflid) gemeldet

fjatten,
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fyatten, al$ fam baö SEBajfer wieber auf meine 2??Ät)fe,

maßen eä baä 2(nfef)en fyatte, aU ob ei mit J^afen

fcfyneiete ober id) in meine ©triefe bannen fonnte. £>a

bie Offtcierer fatjen, baß man mir trauen bärfte, warb
id) and) mit anbern fyinauä auf Partei gefaffen; ba fing

id) nun mein foejlifd) Seben wieber an, außer baß id)

feine Parteien fuhren unb commanbiren bärfte wie t>ie*

beoor in ÜÖejtyljalen, benn ei mar oonnoten, juoor

Üßege unb ©tege ju wiffen unb ben SKfyeinftrom ju

fennen.

Da$ X. Kapitel

©impler, fdöt auä einem SRacfyen in SÄljein

2ötrb bod) erreitet aui dlot ^tngft unb 'Pein

od) ein paar ©tücffein will icf) erjäljlen,

et) id) fage, wie id) wieber oon ber

9ttu$quete erl6fet worben; einä oon

großer ?etb* unb ?eben$gefal)r, barauä

id) burd) ©otteä ©nabe entronnen, baä

anber oon ber ©eelengefatjr, barin id)

fyartndcftger SBBeife flecfen blieb, benn id) will meine

Untugenben fo wenig oertyefylen alö meine Sugenben,
bamit nid)t allein meine JJMftort jiemltd) ganj fei,

fonbern ber ungewanberte Sefer and) erfahre, wai oor

feltfame Äaujen ei in ber ÜÖelt gibet.

$Bie ju @nbe bei üorigen (faptter^ gemelbet, fo

borfte id) aud) mit anbern auf Partei, fo in ©arni*

fönen nit jebem lieberlidjen Jfttnben fonbern redjt*

fdjaffenen ©olbaten gegonnet wirb. 2((fo gingen nun
unfer neunjetyn einämald miteinanber burd) bie Unter*

2)?arfgraffd)aft hinauf, oberhalb ©traßburg einem baö*

Ierifd)en ©d)iff aufjupajfen, wobei tjeimlid) etlidje weima*
rifdje Sfjtcierer unb ©uter fein follten. 5Bir friegten

oberhalb £)ttent)eim einen $ifd)er*9?ad)en, und bamit
überjufe^en unb in ein Sföerber ju legen, fo gar oortel*

Ijaftig Tag, bie anfommenben ©djtffe anä Canb ju jmingen,
maßen jerjen oon und burd) ben ^ifdjer glucflid) über*

geful)ret würben. Mi aber einer aud und, ber fonft

mor)I fahren fonnte, bie übrigen neune, barunter id)

mid) befanb, and) fjolete, fd)fug ber dlad)en unoerfeljend

um,
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um, baß wir alfo w»l6fclid) mit einanber im ?Kf)ein

lagen.

3d) fafje mid) nit otel nad) ben anbcrn um, fonbern

gebadjte auf mid) felbfL Objwar nun id) mid) auä

allen Ärdften fpreijte unb alle Nortel ber guten

©cfjwimmer brauchte, fo fpielte bennod) ber ©trom mit

mir wie mit einem Q3all, inbem er mid) balb über* balb

unterjTd) in ©runb warf; id) f)telt mid) fo ritterlid),

baß id) oft nberffd) fam, Tittm ju fd)6»fen; wdre e£

aber um etwaä fdlter gewefen, fo tjdtte id) mid) nimmer*
met)r fo lang enthalten unb mit bem ?eben entrinnen

fännen. 3d) oerfudjte oft an« Ufer ju gelangen, fo

mir aber bie 2ßürbel nidjt juließen, alä bie mid) oon

einer ©eite jur anbern warfen, unb objwar id) in Äurje

unter ©olbfdjeur fam, fo warb mir bod) bie 3eit fo

lang, baß id) fdjier an meinem ?eben oerjweifelte.

Demnad) id) aber bie ©egenb bei bem Dorf ©olbfdjeur

paffirt t)atte unb mid) bereite brein ergeben, id) würbe
meinen 9Beg burd) bie ©traßburger SKtjeinbrucfe ent*

weber tot ober lebenbig nehmen muffen, warb id) eineä

großen $öaum$ gewatjr, beffen 2t|te unweit oor mir au$

bem 5Baffer tjerfür reichten; ber ©trom ging (treng unb
recta barauf ju, bertjalben manbte id) alle übrigen

Ärdfte an, ben SÖaum ju erlangen, weldjed mir benn

aud) trefflid) glücfte, alfo baß id) burdjä 3ßaffer unb

meine 3ttüt)e auf ben größten 3(ft, ben id) anfdnglid)

»or einen ©aum angefel)en, ju (T$en fann; berfelbe warb
aber oon ben ©trubeln unb ^Bellen bergejtalt tribulirt,

baß er ot)it Unterlaß auf unb ni eber fnao»en mußte,

unb berljalben mein Qflagen alfo erfd)üttert, baß id)

Vung unb SJeber bdtte auöfpeien m6gen. Unb inbem

id) fo$te wie ein ©erberbunb, floffen aud) bie $ofen
»oll, weldje* bod) ber ?Är>cin gleid) wieber t)inwcg floffe,

weil mid) ber 2(|t alle Äugenblicf einmal hinunter fünfte.

3d) fonnte mid) fümmerlid) barauf galten, weil mir

ganj feltfam »or ben 'Äugen warb; id) l)dtte mid) gern

wieber ind ^Baffer gelaffen, befanb aber wol)l, baß id)

nit SWann* genug wdre, nur ben tjunberten Seil foldjcr

.Arbeit au*juftel)en, bergleid)en id) fd)on Übertritten

Ijatte: mußte berowegen oerbleiben unb auf eine un*

gewiffe (?rl6fung Ijoffen, bie mir (Sott ungefdl)r fd)icfen

müßte,
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mußte, ba id) anberjt mit bem ?eben baoon fommen

follte.

2(ber mein ©ewiffen gab mir fyierju einen fd)led)ten

Srotf, inbem e$ mir oortjielt, baß id) fotd>c gnabenreidje

£ulfe nun ein paar 3at)te l)er fo lieberlid) oerfdjerjt;

jebod) fjoffte id) ein Söefferä unb ftng fo anbädjtig an

ju beten, alö ob id) in einem Älofter wäre erjogen

worben; id) fefcte mir oor, inö fünftige frömmer ju

leben, unb tat unterfd)ieblid)e ©elübbe. 3d) wiberfagte

bem ©olbaten*?eben unb oerfdjwur bad ^)arteiget)en auf

ewig, fdjmiß aud) meine spatrontäfd) famt bem SXanjen

üon mir unb ließ mid) nid)t anberft an, ald ob id)

wieber ein (JinjTebel werben, meine ©ttnben büßen unb

ber ©armtjerjigfeit ®£)tte& oor meine tyoffenbe (frlöfung

bii in mein (5nbe benfen wollte. Unb inbem id) ber*

getfalt auf bem 2fft bei jmei ober brei ©tunben lang

jwifcfyen $urd)t unb Hoffnung jugebrad)t, fam baöjenige

©d)tff ben 9U)ein herunter, bem id) l)dtte aufpaffen

fyelfen folten. 3d) ertjub meine ©timme erbdrmlid) unb

fdjrie um ©otteä unb be$ 3ungften ©eridjtä willen um
Jpulfe, unb nad)bem ffe unweit oon mir oorüberfatyren

mußten unb baljero meine ©efafyr unb elenben ©tanb

bejto eigentlicher fatjen, warb jeber im ©d)iff jur SBarm*

fyerjigfeit bewegt, maßen fte gleid) and Sanb fuhren, ficf>

ju unterreben, wie mir mochte ju Reifen fein.

ÜÖeil bann wegen ber vielen Üßürbel, bie eö runb

um mid) l)erum gab unb oon ben ÜBurjeln unb #ften

beö Sßaumö oerurfadjet würben, ol)n 2ebenä*@efal)r weber

ju mir ju fd)wimmen nod) mit großen unb fleinen

©djiffen ju mir ju fahren war, alfo erfoberte meine

#ulfe lange ©ebenfjeit; wie aber mir unterbeffen jumut

gewefen, ift leid)t ju erad)ten. 3ule$t fdjtcften fte jween

Äerl mit einem 3?ad)en oberhalb meiner in ben ^luß,

bie mir ein ©eil jufließen ließen unb baä eine Qrnbe

baoon bei ffcf> behielten, ba$ anber Grnbe aber brachte

id) mit großer 9ttüt)e juwege unb banb ed um meinen

£eib, fo gut id) fonnte, baß id) alfo an bemfelben wie

ein ^ifd) an einer 2fngelfd)nur in ben 9?ad)en gejogen

unb auf baä <5d)iff gebracht warb.

25a id) nun bergejtalt bem Sob entronnen, Ijätte

id} billig am Ufer auf bie $nie fallen unb ber g6tt*

lid)en
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rieften ®ute oor meine Grrl6fung banfen, and) fonjl mein
?eben ju belfern einen 2Cnfang machen follcn, mie id)

benn fofdjeö in meinen l)6d)ften Ülketi gelobt unb »er*

fprodjen. 3a hinter ftd) Ijtnauä! Denn ba man mid)

fragte, wer id) fei unb mie id) in biefe ©efafyr geraten

wdre? fing id) an, biefen 93urfd)en »orjulügen, baß ber

J^immel t)dtte erfcfywarjen mägen; benn id) backte, wann
bu tljnen fagft, baß bu fTe f>afl plunbern Reifen motten,

fo fd)metßen jie bid) aläbalb wieber in fHr^ein; gab mid)

arfo »or einen vertriebenen Drganiflen au$ unb fagte,

nad)bem id) auf Strasburg gewollt, um über SHljein

irgenb einen ©d)uf* ober anbern Dienft ju fudjen, fydtte

mid) eine Partei ertappt, auögejogen unb in ben SKljetn

geworfen, welcher mid) auf gegenwärtigen ©aum ge*

führet. Unb nad)bem id) biefe meine ?ügen wol)l

futtern fonnte, jumalen and) mit ©cfjwüren befräftigte,

warb mir geglaubt unb mit <5pei$ unb $ranf alleö

®ute erwiefen, mid) wieber ju erquiefen, wie id) ti

benn trefflid) »onnäten rjatte.

©eint 3oll ju (Strasburg fliegen bie meiflen and

?anb unb id) mit ifynen, ba id) mid) bann gegen bie»

felben fyod) bebanfte unb unter anbern eines jungen

#aufl)errn gewahr warb, beffen 2lngefTd)t ©ang unb
©ebdrben mir ju erfennen gaben, baß id) itjn juoor mehr

gefeljen; fonnte mid) aber nid)t bejtnnen, wo? SSernaljm

aber an ber ©pradje, baß e$ eben berjenige dornet war,

fo mid) l)iebeoor gefangen befommen, id) wußte aber

nid)t ju erfTnnen, wie er ani> einem fo macfern jungen

©olbaten ju einem Äaufmann worben, oorneljmltd) weil

er ein geborner ßaoalier war. Die ©egierbe ju wiffen,

ob mid) meine Äugen unb £>l)ren betrugen ober nid)t,

trieben mid) bat)in, baß id) j» it)in ging unb fagte:

„flttonfTeur <5d)6ntfein, ift erd ober ift erö nidjt?" <&v

aber antwortete: ,,3d) bin feiner oon ©d)6nftein fonbern ein

.Kaufmann." Da fagte id), fo bin id) and) fein 3ager

»on ©oefl nidjt, fonbern ein Drganift ober öielmetyr

ein lanblaufiger ©ettler! — „£> ©ruber," fagte l)in*

gegen jener, „ma* Teufel* madjftu, wo jieljeft bu l)er»

um?" 3d) fagte: „©ruber, wann bu oom JJimmel «er*

feben bifl, mir ba* Veben erhalten ju Reifen, wie

nun jum jweitenmal gefdjeljen ift, fo erfobert ol)n

gWfifel
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3weifef mein $atum, baß id) aläbann nid)t weit »on

bir fei,"

hierauf nahmen mir einanber in bie 2(rme alö

jmei getreue $reunbe, bie fyiebeoor betberfeitS oerfprodjen,

einanber 6i^ in Sob ju Heben. 3d) mußte bei if)tn

etnfefyren unb alleä er$dl)fen, mie mirä ergangen, (Int

id) öon ?. nad) @6ln oerreijt, meinen <5d)a% abjutyofen;

öerfdjmieg tl)m aud) nidjt, maägeftaft id) mit einer

«Partei ifyrem ©djiff l)dtte aufpaffen mollen, unb wie eö

und baruber erging. 3fber mie id) ju ^ariä gekauft,

batton fdjmieg id) ftorffHU, benn id) forgte, er m6d)te

eä ju 2. aufbringen unb mir beämegen bei meinem

3Beib einen bdfen Wand) madjen. hingegen üertraute

er mir, baß er üon ber fjefjtfdjen ©eneratttdt ju «Oerjog

33ernt)arb, bem dürften tton 2Beimar, gefdjicft morben,

megen allertjanb ©adjen tton großer Smportanj, baä

$rieg$mefen betrejfcnb, SMatton ju tun unb fünftiger

Kampagne unb 2Cnfd)ldg tjalber ju conferiren, »efd)e$

er nunmetjr tterrid)tet unb in ©eftalt etneä Kaufmanns,

mie id) benn ttor 3(ugen fdfye, auf ber 3urucfrei$ be*

griffen fei. 93eneben$ erjdt)lte er mir and), baß meine

?iebfte bei feiner 3(breife großen ?eibe$ unb neben itjren

Altern unb SSermanbten nod) in gutem Üßotjlfianb ge*

mefen. 3tem, baß mir ber Dbrifter ba$ ftdbnlein nod)

auftjafo; unb oejirte mid) barneben, »eil mid) bie Ur*

fd)fed)ten fo oerberbt l)dtten, baß mid) meber mein SEBeib

nod) ba$ anbre $rauenjimmer ju ?. »or ben Sdger

mefyr annehmen merbe, ic. £>emnad) rebten mir mit*

einanber ab, baß id) bei ifym oerbleiben unb mit foldjer

©elegentjeit mieber nad) ?. fefyren follte, fo eine er*

münfd)te ©adje ttor mid) mar. Unb weil id) nid)t$ al$

l'umpen an mir fyatte, (treefte er mir etmaä an ©elb

üor, bamit id) mid) mie ein ?aben*£iener montirte.

SD?an faget aber, mann ein £)ing nit fein fott, fo

gefd)iet)ct e$ nidjt. 25a$ erfuhr id) and), benn ba mir

ben ?Kt)ein hinunterfuhren unb baä 8d)tjf ju SRfjein*

fyaufen oifttirt marb, erfannten mid) bie Wttppä burger,

meldje mid) mieber anpaeften unb nad) ^>t)ilippöburg

füt)reten, allba id) mieber mie juüor einen üttuäquetierer

abgeben mußte, meldjeä meinen guten dornet \a fo fefyr

tterbroß aU mid) felbjlen, meil mir und mieberum

fdjeiben
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(Reiben mußten, fo borfte er ftcf> aud) meiner nidjt

t)od) annehmen, benn er fyatte mit ftd) felbjt ju tun,

fTcf> burdjjubringen.

£>at XI. Äapitel

©tmplej bem ©etflltdjen tft m'd)t gar gtmfKg,
Selber bod) fud)t feine SÖBoblfabrt ganj brunftig

Jfo b,ot nun ber gunftige ?efer »er*

nommen, in ma$ »or einer ?ebenö*

gefatjr id) gejtecft. Söetreffenb aber bie

©efaljr meiner ©eelen tft ju miffen,

baß id) unter meiner Üttuäquete ein

redjt milber Üflenfd) mar, ber ftd) um
©ott unb fein SBBort ntdjtä befummerte; feine SBoätjett

mar mir juüief; ba maren alle ©naben unb 5Bot)ltaten,

bie id) üon ©btt jemals empfangen, allerbtngd t>er*

geffen, fo bat id) aud) meber um baä %eitüd)e nod)

ömige, fonbern Ubete auf ben alten Äaifer hinein mie

ein SBielje. Sttiemanb fydtte mir glauben fännen, baß

id) bei einem fo frommen Qrinfteber mdre erjogen morben;
feften fam id) in bie Äirdje unb gar nidjt jur ^tid)te,

unb gleidwie mir meiner ©eelen $eil nidjtd anlag,

alfo betrübte id) meinen 9?ebenmenfd)cn befio rne^r.

ffio id) nur jemanb beruefen fonnte, unterließ id)i nid)t,

ja id) moüte nod) 9tul)m baoon tjaben, fo baß fd)ier

feiner ungefdjimpft oon mir fam. Daoon friegte id)

oft bid)te 3t6@e unb nod) 6fter ben Grfel ju reuten, ja

man bebrotjete mid) mit ©algen unb ÜBippe, aber ed

baff alled nidjtd; id) trieb meine gottlofe ffieife fort,

baß eä bat 'Xnfeben hatte, altf ob id) befperat fpiele

unb mit ftleiß ber .Rollen jureuue. Unb obg(eid) id)

feine Übeltat beging, baburd) id) bad Veben oerroürft

b&ttt, fo mar id) jebod) fo rudjloä, baß man (außer

ben 3auberern unb ©obomiten) faum einen müjtcrn

ÜWenfdjen antreffen mögen.
£ie6 nnl)in unfer fKegimentä'ßaplan an mir in

ad)t, unb meil er ein rechter frommer ©eelen-(£iferer

mar, fd)i(fte er auf bie ofterlidje 3«t nad) mir ju »er*

nrfymrn, marum id) mid) nid)t bei ber QJeidjte unb
Kommunion etngejteUet l)Atte? 3d) tractirte il)tt aber

nad)
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nacf) feinen öielen treuherzigen Erinnerungen wie t)ie*

beoor ben Pfarrer ju ?. 2(lfo baß ber gute Jperr nicf)t$

mit mir ausrichten fonnte. Unb inbem eä fcfjien, alä

ob @t)riftu$ unb Sauf an mir oerloren »dre, fagte er

$um 33efcf)luß: ,,2(cf) bu elenber üttenfcf)! 3cf) tjabe

üermeint, bu irreft au$ UnmijTenfyeit, aber nun merfe

tcf), baß bu au$ (auter S3o$t)eit unb gleicfjfam oorfefc*

licf)er»ei$ $u funbigen fortfdljreft 2(cf) »er »ermeinftu

»ot)t, ber ein SWitletben mit beiner armen (Seele unb

ifyrer SBerbamnuä l)aben »erbe? Sttetneäteilä proteflire

icf) »or ©Ott unb ber SOßelt, baß icf) an beiner 33er*

bamnud feine ©d)ulb fyabe, »eil icf) getan unb nocf)

ferner gern unoerbroffen tun wollte, »aä ju S5ef6rbe*

rung beiner ©eligfeit oonnäten »dre. (£$ »irb mir

aber beforglicf) fünftig 9Äet)rer6 ju tun nicf)t obliegen,

benn baß icf) beinen ?eib, mann if>n beine arme (Seele

in fold)em oerbammten ©tanb oerldßt, an fein gemeint

.Ort ju anbern frommen abgeworbenen @t)rifien be*

graben, fonbern auf ben ©cf)inb*2ßafen bei bie Eabaoera

beä oerreeften 33iet)$ tjinfcfjleppen laffe, ober an ben*

jenigen Ort, ba man anbere gottäoergeffene unb »er*

jweifelte S36gel r)tn tut!"

£>iefe ernftlicfje Söebrofjung fruchtete ebenfo wenig,

alä bie oorigen Ermahnungen, unb j»ar nur ber Ur*

facfje kalbet, »eil icf) mief) »orm $Öeicf)ten fcfjdmte. O
icf) großer Sftarr! 3cf) erjdtjfte oft meine ©ubenftuefe

bei ganjen ©efellfcfjaften unb log nocf) barju, aber jefct,

ba id) mief) befeljren unb einem einigen Sttenfcfjen,

anftatt @otte$, meine ©ünbe bemutig befennen follte,

Vergebung ju empfangen, »ar icf) ein »erjtocfter

©tummer! 3cf) fage recf)t oerflotft, blieb auef) »er*

ftoeft, benn icf) antwortete: ,,3cf) biene bem Äaifer »or

einen ©olbaten; »ann id} nun auef) fterbe alä ein ©ol*

bat, fo »irb'ä fein $Bunber fein, ba icf) gleicf) anbern

©olbaten (bie nicfjt allejeit auf baö ©e»eit)te begraben

»erben fonnen, fonbern irgenbä auf bem $elbe, in

©rdben ober in ber 9B6lf* unb 9taben*9Ädgen oorlieb

nehmen muffen) mief) auef) außerhalb be$ Äircfjtyofä

betreffen »erbe/'

2(lfo fcf)ieb icf) oom ©eiftlicfjen, ber mit feinem

^eiligen ©eelen*Qrifer anberä nichts um mief) »erbienet,

als
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aii baß id) ifym einömalä einen .£afen abfd)lug (ben

er injtänbtg »ort mir begehrte) mit SSorwanb: weil er

(Id) felbft an einem ©trief ertjenft unb umä ?eben ge*

bracht, baß (Id) bannenr/ero nidjt gebühre, ba$ er alä

ein SBerjmeifelter in ein geweiljteä Grrbreid) follte be*

graben werben.

3)a« XII. Savitd

©implej wirb oon bem Jberjbvuber erfennt,

Unb jugleid) bamal fein Unfall gewenbt

Ifo folgte bei mir feine SBefferung, fon*

bem id) warb je länger je ärger. 25er

Dbrijre fagte ein$mal$ ju mir, er

wollte mid), ba id) fein gnt tun wollte,

mit einem (Schelmen Ijtnmeg fdjicfen.

SEßeil id) aber wot)l wußte, baß e$ il)m

nidjt (5rnfr war, fagte id), bteS f6nne leid)t gefd)el)en,

wann er mir nur ben ©tecfenfnedjt mitgebe. 2(lfo ließ

er mid) wieber paffiren, weil er (Td) wot)l einbilben

fonnte, baß id)$ cor feine ©träfe fonbern üor eine

2Öol)ltat galten würbe, wann er mid) laufen ließe.

SWußte bemnad) wiber meinet Jßerjenä ÜBillen ein 2)?u$*

quetier bleiben unb junger leiben, bii in ben ©ommer
hinein.

3emel)r ffd) aber ber ©raf oon ®6$ mit feiner

#rmee näherte, je meljrerö näherte fid) aud) meine @r*

lofung. Denn ald felbiger ju 53rud)fal bat .£aupt*

Duartier Ijatte, warb mein $erjbruber, bem id) im

Vager oor ÜÄagbeburg mit meinem (Selb getreulid) ge*

bolfen, üon ber (Generalität mit etlidien SJerridjtungen

in bie Jeftung gefcfjtcft, ba man il)m bie l)6d)(te d\)re

antat. 3d) ftunb eben »or be$ Dbriften Duartier

<5d)ilbwad)t, unb objwar er einen fdjwarjcn fammeten

SXocf antrnq, fo erfannte id) tt>n jebod) gleid) im erften

'Änblicf, l)atte aber nidjt baä #er$, tfyn fogleid) anju«

fpred)en, benn id) mußte forgen, er würbe ber 5Öelt

Vauf nad) (Id) meiner fdjämen ober mid) fonjt nid)t

fennen wollen, weil er ben «Kleibern nad) in einem

\)o\)tn ©tanb, id) aber mir ein laufiger flttudquefier

wäre. 9Jad)bem id) aber abgeloft warb, erfunbigte id)

bei
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bei befielt Dienern feinen ©tanb unb tarnen, bamit

id) oerftdjert fei, ba$ id) öielleidjt feinen anbern oor

it)n anfpräcfye, unb fjatte bennod) ba$. £erj nid)t, il)n

anjureben, fonbern fdjrieb biefeä ©rieflein unb ließ

e$ ifym am ÜÄorgen burd) feinen Äammerbiener ein*

fyanbigen:

Sftonjteur, ic. ÜBenn meinem fyodjg. #errn beliebte,

benjenigen, ben @r tjiebeöor burd) feine Sapferfeit in

ber <g>d)iait)t M 2Bittftocf au$ Grifen unb SBanben er*

rettet, aud) anjefco burd) fein oortrejflid) 2fnfel)en au$

bem allerarmfeligfren ©taub oon ber ÜBelt ju erlofen,

mofyinein er aU ein ©all be$ unbeftänbigen ©lucfö ge*

raten, fo würbe 3f)m foldjeä md)t allein nidjt fdjmer

fallen, fonbern @r mürbe ficf> aud) öor einen emigen

Diener obligirn feinen ol)n baä getreu »erbunbenen, an*

je$o aber aUerelenbeften unb oerlafienen

©. ©implicifftmum.

©obalb er fold)e$ gelefen, ließ er mid) ju fid)

hinein fommen, fagte: „?anbämann, mo ifl ber Mevl,

ber <£ud) bie$ (Schreiben gegeben r>at?" 3d) antwortete:

„#err, er liegt in Ijiejiger ^e|tung gefangen." —
„5Öot)l," fagte er, „fo geljet ju it)m unb faget, id) »olle

if)tn baöon tjelfen, unb follte er fdjon ben ©trief an

$aU frtegen." Sd) fagte: „#err, e$ wirb foldjer Sttülje

nidjt beborfen, bod) bebanfe ic^ mid) oor bie feltne

©ereitferttgfeit; id) bin ber arme ©impliciuä felbjten,

ber jefct fommt, bemfelben fomol)l öor bie @rl6fung bü
3ßittjtocf ju banfen al$ il)n ju bitten, mid) mieber oon

ber SWuäquet ju erlebigen, fo id) miber meinen ÜBillen

ju tragen gejmungen mürbe . .
." @r ließ mid) nid)t

oollig auäreben, fonbern bejeugte mit Umfa!)en, mie ge*

neigt er fei, mir ju fjelfen: 3n ©umma, er tat aÜei

maä ein getreuer ^reunb gegen bem anbern tun folle,

unb et) er mid) fragte, mie id) in bie ^eftung unb in

foldje Dienftbarfeit geraten? fd)icfte er feinen Diener

jum 3uben, *pferb unb Kleiber oor mid) ju faufen.

Snbeffen erjdt)lte id) it)m, mie mir'ä ergangen, ftnt fein
s
~8atex oor Üftagbeburg gejtorben, unb alä er oer*

nal)m, baß td) ber Säger oon ©oeft (oon bem er fo

mand) rut)mlid) ©olbatenjtucf geboret) gemefen, beflagte

er, baß er fotdjeä nid)t eljer gemußt fyätte, ba er mir

©mpltciuö ®tmplicifjmiu$ 22 bamalS
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bamalS gar roofyl ju einer (Sompagnie fydtte öerljetfen

f6nnen.

HU nun ber 3ub mit einer ganzen $aglot)ner*2aft

»on allerfyanb ©olbaten*Äleibern bat)er fam, laä er mir

ba$ SÖefte tjerauä, lief micrj'ä anjiefyen unb na!)m mid)

mit ffcf> jum ©briften, ju bem fagte er: „J^err, id)

tjabe in feiner ©arnifon gegenwärtigen Äerl angetroffen,

bem id) fo t)orf> »erobligirt bin, baß id) ib,n in fo

niebrigem ©tanb, roannfdjon feine Dualitäten feinen

beffern meritirten, nid)t lajfen fann. Witte beroroegen

ben J^errn Dbriften, er motte mir ben ©efallen ermeifen

nnb it)n entmeber bejfer aecomobiren ober julaffen, baß

id) tt)n mit mir nefyme, um ifjm bei ber 3frmee fort ju

Reifen, roorju üielletd)t ber Jperr Sbrifter b,ier bie ®e*
legenljeit nidjt tjat." 25er Obrifter öerfreujigte ftcf> »or

93errounberung, baß er mid) einmal loben t)6rte nnb

fagte: „SWein fyodjgeeljrter JjJerr »ergebe mir, wann id)

glaube, it)tn beliebe nur ju probtren, ob id) ib,m aud)

fo miUig ju bienen fei, als er beffen wol)l mert ijt;

unb roofern er fo gefennet, fo begehre er etwa$ anberä,

baö in meiner ©eroalt flehet, fo wirb er meine Üßifl*

fäfyrigfeit im ÜÖerf erfahren. $ßa$ aber biefen $erl

anbelanget, i\l foldjer nidjt eigentltd) mir, fonbern

feinem SSorgeben nad) unter ein Regiment Dragoner
gehörig, barneben ein fold) fd)limmer ©ajr, ber meinem

<Profofen, fint er l)ier ift, meb,r Arbeit geben ali fonft

eine gange Kompagnie, fo baß id) oon tbm glauben

muß, er f6nne in feinem 5Öa(fer erfaufen." anbete

bamit feine Siebe lädjefnb unb rounfdjte mir ©litcf inä $elb.

X5ie* roar meinem .ßerjbruber nodj nid)t genug,

fonbern er bat ben Dbri(ten aud), er roolle jTd) nidjt

juroiber fein laffen, mid) mit an feine Safel ju nehmen,

fo er aud) erhielt, (fr tat& aber ju bem @nbe, baß er

bem Obriften in meiner ©egenroart erjäljle, road er in

5Üeftpljalen nur bifeurfent oon bem ©rafen »on ber sIüat)l

unb bem tfommanbanten in ©oeft von mir geboret Ijatte.

5öeldje4 alleä er nun bergeftalt Ijcraud ftridj, baß alle

3ul)6rer mid) oor einen guten ©olbaten galten mußten.

Dabei r/ielt id) mid) fo befdjeiben, baß ber Dbrifkr
unb feine ?eute, bie mid) »uöor gerannt, nid)t anberd

glauben fonnten, ald id) wäre mit anbern Kleibern audj
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ein ganj anberer Sftenfd) morben. Unb bemnad) ber

£>brifter aud) wiffen wollte, roofyer mir ber Sftame £>octor

jufommen wdre, erjdljlte id) i\)m meine ganje SXetfe oon

«Paria au$ 6i^ nad) *j)t)ilipp$burg, unb roieoiel dauern
id) betrogen, mein 3ttaulfutter ju gewinnen, baruber

ffe jtemlid) lachten. Qrnblicf) gefhinb id) unoerbofylen,

baß id) willenä gewefen, il)n 5Dbrtfrcn mit allertjanb

©oöfyeiten unb «piacfereien bergejtalt ju perturbirn unb
abjumatten, baß er mid) enblicfy auä ber ©arnifon

t)dtte fcfyaffen muffen, bafern er anber$ wegen ber öielen

klagen in 9Utl)e oor mir leben wollen.

Darauf erjdfylte ber Obrifter oiel ©ubenftücflein,

t>ie id) begangen, folang id) in ber ©arnifon gewefen,

wie id) ndmfid) (Jrbfen gefotten, oben mit ©djmalj über*

goffen unb folcfye oor eitel ©djmalj »erfauft. 3tem,

ganje ©def »oll ©anb für ©alj, inbem id) bie ©defe

unten mit ©anb unb oben mit ©alj gefallet; fobann

wie id) einem t>tcr, bem anbern bort einen ©dm an*

gebunben unb bie ?eute mit «Paäquillen »erntet. Älfo

baß man bie ganje S0?al)fjeit nur oon mir ju reben

l)atte; fjdtte id) aber feinen fo anfefyenltdben ^reunb ge*

babt, fo wdren alle meine Säten jtrafwurbig gewefen.

2)arbei nafym id) ein Qrrnnpel, wie ei bei J^ofe ber*

gefyen muffe, mann ein bofer ©üb be$ durften ©unfl l)at.

Sftadj geenbigtem 3mbiß b^te ber 3ub fein «pferb,

fo meinem Jperjbruber oor mid) gefallen mollte; weil er

aber in foldjer 2fjttmation mar, baß ber £>brifter feine

©unft frfjmerlicf) entbehren fonnte, alä oeretyrete er i\)m

einä mit ©attel unb 3?ug auä feinem ©tall, auf weldjeä

ftcf> £err ©impliciuä fagte unb mit feinem Jperjbruber

freubenooll jur ^ejhtng fyinauä ritte. $eil$ feiner

@ameraben riefen il)m naefy: „©lucf ju ©ruber, ©lue!

ju!" $etl$ aber auä dleit: „3e großer ber ©cfyalf, je

großer baö ©lud."
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2)a$ XIII. Kapitel

Simples mit »ielen weitläufigen SQBortcn

$anbelt »on ber 5D?arDbe=S8ruber Orben

nterwegö rebete Jperjbruber mit mir ab,

baß icf) mtd) oor feinen SSetter au$*

geben follte, bamit id) befto metjr ge*

efyret mürbe; hingegen wollte er mir

norf) ein spferb famt einem Änedjt »er*

fdjajfen unb mid) jum 9?eunecfifd)en

^Regiment tun, bei bem id) mid) ali ein betreuter auf*

galten fonnte, bit eine Dfftcier* ©teile bei ber 3(rmee

lebig mürbe, ju beren er mir tjelfen fännte.

2(lfo warb id) in @il mieber ein Äerl, ber einem

braoen ©olbaten gleid) falje; id) tdt aber benfelben

(Sommer wenig Säten, al$ baß id) am ®d)war$walb

bin unb mieber etliche Äube jteljten tjalf unb mir ba$

SBriägdu unb (£lfaß jiemltd) befannt madjte. 3m übrigen

t)atte id) abermal wenig ©tern, benn nad)bem mir

mein Änedjt famt bem *pferb bä jfenjingen »on ben

Üßeimarifdjen gefangen warb, mußte id) baä anbere

befto fyärter jrrapajirn unb enblid) gar binreuten, baß

id) mid) alfo in ben Orben ber 2)?arobe*93rüber be*

geben mußte, üttein #erjbruber l>dttc mid) jwar gern

wieber montiret, weil id) aber fobalb mit ben erften

jweien ^ferben fertig werben, bielt er jurücf unb ge*

bad)te mid) jappeln ju laffen, bid id) mid) beffer Bor*

jufetjen lernete. <£>o begehrte id) foldjeä aud) nid)t,

benn id) fanb an meinen 9)?it*(§onforten eine fo an*

genehme ©efellfdjaft, baß id) mir biä an bie hinter*

Ouartier feinen beffern J£>anbel wünfd)te.

3d) muß nur ein wenig erjätjlen, wai bie flttarobe*

trüber oor Veute flnb, weilen fid) ol)n 3weifel etliche

ftnben, fonberlid) bie Äriegd*Unerfal)rnen, fo nidjtd ba*

»on wiflfen. ©o babe id) bieder nod) feinen ©cribenten

angetroffen, ber etwa* »on it)ren ©ebrAudjen ©ewol)n*

beiten 9ted)ten nnb Privilegien feinen ©djriften ein*

»erleibt t)Attr r unangefeben e$ wol)l wert ift, baß nid)t

allein bie je&igen ftelbberrn fonbern aud) ber 3>aurd*

mann wiffe, rvai ti oor eine 3u"ft fft

©etrejfcnb
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SBetreffenb nun erfUid) ifyren Tanten, will id) nid)t

fyoffen, bafj ei bemjenigen tapfern @a&afier, unter bem

fte folgen befommen, ein ©cfytmpf fei, fonft wollte id)$

nicfjt einem jeben fo öffentlich auf bie 9?afe binben: 3d)

tjabe eine 2frt @cf>uf)c gefetjen, bie Ratten anjtatt ber

26cfjer frumme Ü?dl)te; biefelbigen würben Sttanäfelber

©djub, genannt, weil beffen Üriegäfnecrjte felbige er*

funben, bamit jTe befto beffer burd) ben Äot flampfen

follten; foltte nun einer beäwegen ben SWanäfelber felbft

oor einen *Ped)farjer fdjelten, ben wollte id) &or einen

^fyantaften galten. (£ben fo muß man biefen tarnen

aud) öerftefyen, ber nid)t abgeben wirb, fo lang bie

Seutfcrjen friegen; eö r>at aber eine foldje SÖefcfjaffenljeit

bamit: 2f($ biefer ßaoalter einömalä ein neugeworben

Regiment jur 3(rmee brachte, waren bie Äerl fo fdjwacfrjer

baufälliger 9?atur, wie bie franjöftfdjen Q3ritanier, baß

fte alfo ba$ SÄarfcfjiren unb anber Ungemacfj, tai ein

©olbat im ^elb auöfteljen muß, nicf)t erleiben fonnten,

berowegen bann ifyre SBrigabe ^eitUd) fo fd)wad) warb,

baß fte faum bie ^äfynlein met)r bebeefen fonnte; unb

wo man einen ober metjr Äranfe unb ?af)me auf bem
ÜÄarft, in $dufern unb fyinter ben 3dunen unb JjSecfen

antraf unb fragte, weä Regiments? fo war gemeiniglid)

bie Antwort: öon SWarobe!

£>aoon entfprang, baß man enblid) alle biejenigen,

fte wdren gleid) franf ober gefunb, üerwunbt ober nit,

wann fte nur außerhalb ber Sug^tbnung bafyer jottelten

ober fonft nidjt bei it)ren Regimentern tr>r Duartier im

^elb nahmen, SWarobe^rüber nannte, welche Sßurfd)

man juoor ©dufenger unb 3mmenfd)neiber geheißen Ijatte,

benn ffe firtb wie bie 93rumfer in ben 3mmenfdffern,
welche, wann fte tfjren ©tacfyel üerloren fjaben, nid)t

mefyr arbeiten nod) J^onig machen fonbern nur freffen

fonnen. ÜÖann eine Reuter fein *Pferb unb ein SDhtäquetier

feine ©efunbfyett oerleurt, ober it)m SDBeib unb Äinb er*

franft unb jurdcf bleiben will, fo ift$ fdjon anbertfyalb

spaar 3ttarobe*$Bruber, ein ©eftnblein, fo ftd) mit nidjtä

beffer alä mit ben 3igeinern vergleichet, weil e$ nid)t

allein nad) feinem belieben öor nad) neben unb mitten

unter ber 3Trmee l)erumftreid)t, fonbern audj bemfelben
an ©ttten unb ©ewofynfyeit dfynlid) ift; ba fielet man

fte
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fTe fyaufenmeiS beieinanber (mie bie ^e(bM?ül)ner im
ÜBinter) fyinter ben J^ecfen, im ©chatten ober nad) it>rcr

©elegenfyeit an ber ©onne, ober irgenbö um ein $eur
fyerum liegen, Sabaf ju faufen unb gu faulenjen, wann
unterbeffen anbermdrtö ein red)tfd)ajfener ©otbat beim

ftdtmfein $i$e DurfT junger grojT unb allerfyanb @lenb
überfielet.

Dort gefyet eine ©djar neben bem Sttarfd) l)er auf
bie üttauferei, mann tnbeffen mand) armer ©olbat oor

SERattigfeit unter feinen SOBaffen »erfTnfen modjte. ©ie
fpoliren oor neben unb l)inter ber 3Crmee aüeö, roaä fTe

antreffen; unb ma$ fTe nid)t genießen fännen, oerberben

fTe, alfo baß bie Regimenter, mann fte in bie Duartier
ober tnö ?ager fommen, oft ntd)t einen guten $runf
ÜBaffer ftnben, unb menn fte alleö (SrnfTeö angehalten

merben, bei ber Q3agage ju bfeiben, fo mtrb man oft

beinahe biefelbe ftdrfer jtnben, alä bie Tlvmee felbft ift.

Üßenn fTe aber gefellenmetä marfd)iren quartiren cam*
piren unb fyauftren, fo fyaben fte feinen ÜÖadjtmeifter,

ber fte commanbirt, feinen ^elbmaibel ober ©cfyergtanten,

ber itynen baä S0Bam$ auöflopft, feinen Korporal, ber

fTe machen fyeißt, feinen Tambour, ber fTe beö 3apf*n*

ftreid)ä ber <5d)ar* unb $agmad)t erinnert, unb in

(Summa niemanb, ber fTe anftatt beä 2fbjutanten in

Söattallia fteUet, ober anfTatt beö $ourtr$ einfogiret,

fonbern leben öielmefyr mie bie $rei*J£erren. üßann aber

etmaö an (Sommiß ber ©olbatefca jufommt, fo fTnb fte

bie erfTen, bie if)r Zeil Ijolen, obgleid) fTe eö nidjt »er*

bienet. hingegen fTnb bie SKumormeifTer unb ©eneral*

©emaUiger tl)r allergrößte ^)efT, ali meiere ifynen ju*

feiten, wann fte ei ju bunt machen, etferne ©tfbergcfdjirr

an J£>dnbe unb ^üße legen, ober fTe mot)I gar mit einem

bdnfinen Äragen gieren unb an itjre allerbefTen $dlfe

anfangen (äffen.

©ie madjen nidjt, fTe fdjanjen nid)t, fTe ftürmen

nid)t unb fommen aud) in feine 6d)(ad)torbnuug, unb

fif erndtyren (Td) bod)! üßad aber ber ftclbtyerr ber

Vanbtnann unb bie 'Xrmaba felbft, bei bereu fTd) oiel

foldjed ©efTnbed beftnbet, t>or ©djaben baoon Ijaben, ifl

nid)t gu befdjreiben. Der f>eiUofrflc 9teuter*3ung, ber

nid)td tut ali fouragiren, ift bem ftelbtyerrn nüfeer alt

taufenb
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taufenb 9J?arobe*$Öruber, bic ein 4?anbwerf brauä machen
unb ofyn dlot auf ber SBärnfyaut liegen; jie werben oom
©egenteÜ fyinweg gefangen unb oon ben 93aurn an

teilt Orten auf bie Ringer geflopft, baburd) wirb bie

2frmee geminbert unb ber $einb geftärft, unb wanngteid)

ein fo fieberttcfyer ©dringet Cid) meine nid)t bie armen
Äranfen fonbern bie unberittenen Deuter bie unad)tfamer*

weife iljre spferbe öerberben laffen unb ftcf> auf Sttarobe

begeben, bamit jte itjre JJaut fronen fonnen) burd) ben

©ommer baoon fommt, fo fyat man nid)t$ anberd »on

ifjrn, alt baß man il)n auf ben Sßßinter mit großem
Äojten wieber montiren muß, bamit er funftigen fielt*

jug wieber etmaä ju oerlieren fyabe; man follte fte gu*

fammen fuppefn wie bie ÜBinbfyunbe unb fte in ben

©arnifonen friegen Temen ober gar auf bie ©aleern

fdjmieben, wann fte nidjt aud) ju $uß im fielt tat

irrige tun wollten, bit jie gleid)Wot)l wieber *Pferbe

friegten. 3d) gefcfyweige fyier, wie mandjeä £>orf burd)

jie fowofyf unad)tfamer ah üorfafclidjerwetfe oerbrennt

wirb, wie manchen Äerl fte oon ib,rer eigenen 2(rmee

abfegen plimbern fyeimlid) befielen unb wofyl gar nieber

machen, aud) wie mancher ©pion jld) unter il)nen auf=

galten fann, wann er ndmltd) nur ein Regiment unb
@ompagni auü ber 2(rmaba ju nennen wei^, Grin fofdjer

ehrbarer trüber nun war id) bamafö aud) unb oerbliebä

bit ben Sag oor ber ÜBittenweirer <&d)lad)t, ju welcher

Seit tat J^aupt*Duartier in ©d)Uttern war; benn alt

id) bamalö mit meinen @ameraben in baä ©erolbä*

ecfifdje ging, Äüfye ober £>d)fen ju (teilen, wie unfre

©ewofyntyeit warb, warb id) oon ben 3Beimarifd)en ge*

fangen, bie unt ttiel beffer ju tractiren wußten, benn

fTe luben unt üttuäqueten auf unb (ließen un$ fyin unb
wieber unter bie Regimenter; id) jwar fam unter ba$

«ßattfteinifcfye.
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2)a$ XIV. Kapitel

©t'mples fämpft mit einem um ßetb unb geben,

t)ev ftd) auch, t&me bat enbltd) ergeben

k

d) fonnte bamalä greifen, ba$ id) nur

jum Unglücf geboren, benn ungefähr Pier

ÜBodjen $uoor, eh, bat gebaute treffen

gefdjafye, f)6rete td) etliche ©ö^ifdje ge*

meine JÖffkier Pon ifyrem Ärieg bifeu*

rtren; ba fagte einer: „Ungefdjfagen

gefyetö btefen ©ommer nidjt ab\ (Schlagen wir bann
ben $emb, fo muffen wir ben fünftigen ÜBinter $rei*

bürg unb bie ÜBaibftäbte einnehmen; friegen wir aber

©toße, fo friegen wir aud) $Binter*£luartter." 3(uf

biefe ^>ropr>ejci machte id) meinen richtigen ©djluß unb

fagte bei mir fefbfl: „9iun freue bid) ©tmplici, bu

wirft fünftigen ^rübjtng guten ©ee* unb Sflecferwein

trinfen unb genießen, wai bie SfÖeimarifcrjen perbtenen

werben." über idj betrog mid) weit, benn roeü id) nun*

meljr SOBeimarifd) war, fo war id) and) prdbejtinirt,

93reifad) beldgern ju Reifen, maßen folerje 93eldgerung

gtetd) narf) metyrbemetbter 5Btttenweirer <&d)lad)t p6Uig

tnä 5ßerf gefegt warb, ba id) bann wie anbere ÜÄuä*

quetier Sag unb 9?ad)t wachen unb fdjanjen mußte unb

nidjtä baoon fyatt'e, alö baß icf> lernete, wie man mit

ben 2fpprod)en einer ^ejtung jnfefcen muß, barauf td)

por SWagbeburg wenig 2(d)tung geben. 3m übrigen

aber war ei raufig bei mir beftedt, weil je jwo ober

brei aufetnanber faßen; ber Söeutel war leer, 5Öein SBier

unb ftleifd) eine SXaritdt, 2fepfef unb rjart fdjtmmfig

©rot (jebod) fümmerUd) genug) mein befiel SBilbpret.

©ofdjeä war mir faur ju ertragen, Urfadje, wann
id) jurücf an bie dgoptifdjen ftleifdjtipfe, baS ift an bie

weftpl)alifd)en ©djinfen unb tfnaefwürfte ju ?. gebadete.

,\d) gebeerte niemaf meljr an mein Ußeib, alö wann id)

in meinem 3elt lag unb por ftroft fyalb erjtarrt war;
ba fagte id) bann oft ju mir felber: „#ui ©impltci,

metnefl bu rooljf, ed gefer/etye bir unredjt, wann bir einer

wieber UÖett fpielte, wai bu ju 'Paria begangen?" Unb
mit foldjen ©ebanfen qudlte id) mid) wie ein anber

eiferffdjtiger Jjatynrei, ba id) bodj meinem SSQeib nidjtö

att
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afö di)xe unb Sugenb jutrauen fonnte. 3wtc£t warb
id) fo ungebulbig, baß td) meinem @aptratn eröffnete,

wie meine ©adjen beftellet wären, fcfyrieb aud) auf ber

spoft nad) ?. unb erfjielt oom £5bri|ten be ©. X unb

meinem ©d)wäl)er*$ater, baß jie burd) ifyre ©abreiben

bei bem dürften öon 2Öeimar juwege brachten, baß mid)

mein @apitain mit einem *Paß mußte laufen laffen.

Ungefdfyr eine ÜÖocfye ober oier oor Üßeitjnadjten

marfd)irte id) mit einem guten $eurrol)r öom ?ager ab

tai Söreidgäu hinunter, ber Meinung, felbige ÜBeiljnadjt*

STOeffe ju ©traßburg jwanjig Safer, üon meinem ©djwätjer

ubermadjt, ju empfafyen unb mid) mit Äaufleuten ben

SXfyein hinunter ju begeben, ba eä bod) unterwegs oiel

faiferlidje ©arnifonen tyatte. 2(1$ id) aber bei Tübingen
»orbei pafjTrt unb ju einem einjigen Jfpauä fam, gefdjat)

ein ©djuß nad) mir, fo baß mir bie Äuget ben SKanb

am Jput »erlebt, unb gfeid) barauf fprang ein flarfer

»ierfdjrotiger &evl aud bem #au$ auf mid) fod, ber

fdjrie, id) follte baä ©ewetjr ablegen. 3d) antwortete:

„Söei ©ott, Sanbämann, bir ju gefallen nid)t!" unb jog

ben «ßafjnen über, dv aber tt)ifd)te mit einem £>ing

üon ?eber, baä mefjr einem #enfer$*©d)Wert alö £5egen

gleid) fal), unb ctfetc bamit auf mid) ju. 3Bie id) nun
feinen Qrrnfl fpurete, fdjlug id) an unb traf iljn ber*

geftatt an bie ©tirn, baß er tjerum burmelte unb enblid)

ju ©oben ftel. £)iefe$ mir junu$ gu machen, rang id)

ifyrn gefdjminb fein ©djwert aud ber ftauft unb wolltä

ifjm in ieib ftoßen; ba e$ aber nid)t burdjgetyen wollte,

fprang er wieber unoerfetyenä auf bie ^uße, erwifdjte

mid) beim $aar unb id) il)n aud), fein ©djwert aber

rjatte id) fdjon weg geworfen; barauf fingen wir ein

fold) ernjUid) ©pief mit einanber an, fo eineä jeben

»erbitterte ©tärf genugfam ju erfennen gab, unb tonnt

bod) feiner bed anbern Sfteijter werben, SBalb lag id),

balb er oben, unb im J?ui tarnen wir wieber auf bie

$üße, fo aber nid)t lang bauerte, weil je einer beö anbern
Sob fud)te; bat SMut, fo mir fyäuftg ju 9?a$ unb üttunb

fyerauS lief, fpeiete id) meinem $einb inä ©eftdjt, weil

erä fo l)i$ig begehrte, baä war mir gut, benn e$ t)inberte

if)n am ©etjen. 3(lfo jogen wir einanber bei anbertt)alb

©tunb im ©djnee fyerum, baoon würben wir fo matt,

baß
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baß allem 2fnfet)en nad) beä einen Unfrdften beö anbern

Üttübigfeit allein mit ben ^duften nidjt öollig über*

minben, noef) einer ben anbern auö eigenen Gräften

nnb otjne 2Öaffen »ollenbä jum $ob fydtte bringen mögen.
£>ie SXtng*Äunjt, barin irf) mid) ju 2. oft übte, fam

mir bamalä mot)l juftatten, fonjt fydtte id) ot)n 3w>ctfel

eingebüßt, benn mein ^einb mar öiel jtdrfer al$ id)

nnb überbau eifenfeft. 2(1$ mir einanber fajt totlid)

abgemattet nnb id) meinen ©egenteil unter mir fajt

fdjmerlid) metjr galten fonnte, fagte er enblidj: „©ruber,

l)6re auf, id) ergebe mid) bir ju eigen!" 3d) fagte:

„£)u folltefl mid) anfdnglid) Ijaben pafffren laffen." —
„9ßa$ fjaft bu meljr," antwortete jener, „manngleid) id)

fterbe?" — „Unb wai t)dttefl bu gehabt," fagte id)r

„mann bu mid) fydttejt niebergefd)offen, ffntemal id)

feinen geller ©elb bei mir Ijabe?" darauf bat er um
SBerjeitjung, unb id) ließ mid) ermeid)en unb ifyn auf*

jtetjen, nadjbem er mir juöor teur gefdjmoren, baß er

nid)t allein triebe galten, fonbern aud) mein treuer

greunb unb Wiener fein mollte. 3d) tydtte itjm aber

meber geglaubt nod) getraut, mann mir feine üerubten

leichtfertigen Jpanblungen unb greuliche Säten befaunt

gemefen mdren.

Da mir nun beibe auf maren, gaben mir einanber

bie J£>dnbe, baß alleä roaä gefd)el)en, oergeffen fein follte,

unb oermunberte jid) einer über ben anbern, baß er

feinen Stteifter gefunben, benn jener meinte, id) fei aud)

mit einer foldjen ©djelmentjaut mie er überwogen ge*

mefen; id) ließ it>n aud) babei bleiben, bamit, mann er

fein @emef)r befäme, fid) nid)t nod) einmal an mid)

reiben borfte. (5r Ijatte »on meinem ©djuß eine große

SBeule an ber £>tirn, unb id) tyatte mid) fefjr oerblutet;

bod) flagte feiner metjr ald ben #al$, meldjer fo ju*

gerichtet, baß feiner ben &opf aufredjt tragen fonnte,

fo fangmierig batten mir einanber bei ben paaren Ijernm

gejaufet.

©eil ed bann gegen 2(benb mar unb mir man
(Gegenteil erriete, baß id) bi$ au bie Äinjig meber

•önnb nod) #a|je, oiel meniger einen SRenfdjen antreffen

ronrbe, er aber hingegen uumeit üon ber ©traße in

einem abgelegenen J£>duölein ein gut ©tücf ftleifd) unb

einen
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einen Srunf jum ©eflen fjdtte, alfo ließ id) mid) über*

reben unb ging mit ii)tn, ba er bann unterwegs oft

mit ©eufjen bejeugte, wie leib ifym fei, baß er mid) be*

leibigt t)abe.

2)a$ XV. Kapitel

(Simples erfahrt, bo§ eä Olioier aar,
ÜBeldjer iljm für} »orljer fam in bie £aar

in refoluter ©olbat, ber fld) barein er*

geben, fein Ceben ju wagen nnb gering

ju adjten, ifl w>or>I ein bummeö Siel}!

SRan l)ätte taufenb $erl gefunben, bar*

unter fein einiger ba$ jperj gehabt

tydtte, mit einem folgen, ber it>n erjt

alö ein aftörber angegriffen, an ein unbefannt Ort ju

©afl jn geben. 3Ä fragte if)n auf bem üßeg, weä
23olfä er fei? Da fagte er, er fyätte »or bieämal feinen

#erm, fonbern friege oor ftcf> felbfl, unb fragte jugleid),

weö SSolfö benn id) fei? 3d) fagte, baß id) 3ßeima*

rifd) gewefen, nunmehr aber meinen 2fbfct>teb r>dtte unb

gejTnnet wdre, mid) nad) Jpauö ju begeben. Darauf
fragte er, wie id) f)ieße? unb ba id) antwortete, „©im*
pftctuä," feljrete er fTd) um (benn id) ließ it>n ooran

gefeit, weil id) itjm nit traute) unb fatje mir fleif in*

©eftd)t: „&i$tu nid)t aud) ©impliciffTmuS?" — „3a,"

antwortete id), „ber ifl ein ©djelm, ber feinen SKamett

verleugnet! SEÖte I>ctf t aber bu?" — ,,2(d) 93ruber,"

antwortete er, „fo bin id) Dliöier, ben bu wol)l »or

Sttagbeburg wirft gefannt fjaben."

3Öarf bamit fein SKotyr »ou fidf) unb ftel auf bie

Änie nieber, mid) um SSerjeitjung ju bitten, ba$ er mid)

fo übet gemeint fydtte, fagenb, er fonnte jld) wol)l ein*

bilben, baß er feinen beffern $reunb in ber ÜÖelt be*

fomme, aU er an mir einen tyaben würbe, weil id) nad)

beä alten JjperjbruberS *Propl)e$ei feinen $ob fo tapfer

rddjen feilte. 3>d) hingegen wollte mid) über eine fo

feltfame 3ufammenfunft öerwunbern. dv aber fagte:

„£>a$ ifl nidjtä Dtoieä, Söerg unb $al fommt nid)t ju*

lammen; bau ifl mir aber feltfam, baß wir beibe unö
fo »erdnbert fyaben, fintemal id) au$ einem ©ecretario

ein
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ein ÜÖalbftfdjer, bu aber auä einem fflaxrn ju einem fo

tapfern ©olbaten »orben! ©ei »erfldjert ©ruber, wenn
unferer jefyentaufenb »ären, baß wir morgenben $ag$
©reifad) entfefcen unb enbttdj unä ju J^errn ber ganjen

5Belt machen »ottten!"

3n folgern Difcurö paffirren wir, ba e$ eben dlad)t

»orben, in ein Hein abgelegen $ag(6t)ner*J£äu$lein;

unb obj»ar mir fofcfye ^rabjerei nit geftel, fo gab id)

tfjm bod) red)t, öornefymlid) »eil mir fein fdjelmifd)

falfd) ©emüt befannt war; unb ob$»ar id) ifym im
©eringflen nid)t$ ©uteä jutrauete, fo ging id) bod) mit

ifym in befagteä Jj?äu$fein, in meinem ein ©aur eben

bie ©tube eint)i|te; jtt bem fagte er: „$afr bu etn>a$

gefod)t?" — „Sttein," fagte ber ©aur, ,,id) tyabe ja ben

gebratenen Äalbäfdjfegel nod), ben id) l)eute oon ÜÖalb*

tivd) brachte." — „Sflun bann," antwortete £>(iüter, „fo

get)e unb lang l)er, »ad bu r>afr, unb bringe jugfeid)

ba$ ftdßlein ©ein mit."

Hii ber ©aur fort »ar, fagte id) ju Oliüier:

„©ruber, (id) nannte i()n fo, bamit id) befto ftdjerer

oor it)tn »äre) bu fyaft einen »ittigen ÜBirt!" — „£)a$

banf (fagte er) bem (Schelmen ber Teufel! 3d) ernähre

iljn ja mit ÜÖeib unb Äinbern, unb er machet nod)

baqu oor fid) felbft gute ©euten; id) fajfe ifym aUe

Äfeiber, bie id) erobere, fofdje ju feinem 9?u(jen anju*

»enben." — 3d) fragte, »o er benn fein SBBeib unb

#inber Ijatte? Da fagte Ofioier, baß er fte nad) $rei#

bürg gefleljnet, bie er alle 5Bod)en j»eimal befud)te,

unb ihm fcon bortaud fo»ol)( bie Sttictualia ali Äraut

unb i'ot jubringe. ferner berichtete er mid), baß er

biefe Freibeuterei fdjon fang getrieben unb iljm beffer

jufdjfage, afd »ann er einem J^errn biene; er gebadjte

aud) nit aufjub,6ren, bii er feinen ©eutel redjtfdjaffen

gefpieft b,atte. 3d) fagte: „©ruber, bu lebejt in einem

gffAt)rIid>rn ©tanb, unb »ann bu über foldjer SKauberei

ergriffen »ürbeft, »ie meinftu »ot)l, baß man mit bir

umging?"
„£a," fagte er, „id) l)6re »ol)f, baß bu nod) ber

alte ©impticiu* bifl; id) »eiß »oi)(, baß berjenige fo

fegeln »iU, aud) auffegen muß; bu mußt aber baä

»ijfen, baß bie .ßrrrn oon Nürnberg feinen t>eiifrn

laffen,
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raffen, (Te fjaben il)n benn." 3d) antwortete: „©efefct

aber, ©ruber, bu werbeft nid)t ertappt, ba$ bod) feljr

mißlid) flehet, benn ber Ärug gebet fo lang jum ©run*

nen, btö er einmal jerbridjt, fo tjt bennod) ein fold)

?eben, »te bu fuljreft, baä allerfd)änblid)|te öon ber

tfßelt, baß id) alfo nid)t glaube, baß bu barin ju fferben

begel)re|l." — „ÜBaä?" fagte er, „ba$ fdjanblidjtfe?

9Äetn tapferer ©implici, id) öerfldjere biet), baß bie

Zauberet ba$ allerabeligfte Qrjerctttum tjt, ba$ man
biefer 3ett auf ber 2Belt fyaben fannl (Sage mir, wie

oiel Äänigreidje unb $ürftentumer finb md)t mit ©e*

malt erraubt unb juwege gebracht worben? £5ber wo
wirb einem $6mg ober dürften auf bem ganjen @rb*

boben oor übel aufgenommen, wann er feiner ?anber

antraben geneußt, bie bod) gemeinlid) burd) iljrer 33or*

fahren öerübte ©ewalt juwegen gebraut worben? üBaä

fonnte bod) abeliger genennet werben als eben baä

J£>anbwerf, beffen id) mid) je&t bebiene? 3d) merfe bir

an, baß bu mir gern üorfyalten wolltet, baß ttyrer öiel

wegen Sföorbenä SKaubenä unb ©tel)lenö fein gerabert

geteuft unb gef6pft worben? Daä wd^ id) juoor

wol)l, benn baä befehlen bie ©efe$e; bu wirft aber

feine anberen alä arme unb geringe IMebe l)aben tjenfen

feben, weldjeä and) billig ijt, weil fte ftd) biefer üor*

trefflichen Übung fyaben unterfangen bärfen, bie bod)

niemanben al$ Ijerjbaften ©emittern gebufyrt unb twr*

behalten tft. ÜÖo l)aft bu jemals eine öorneljme (StanbeS*

9>erfon burd) bie Sujtitia (trafen fef)en, um baß fte ityr

?anb juoiel befd)wert tjabe? 3a, wai nod) meljr tft,

wirb bod) fein ÜBudjerer geftraft, ber biefe tjerrlidje

Äunft beimlid) treibet unb jwar unter bem Dedmantel

ber djrifUidjen Hebe, warum wollte bann id) firafbar

fein, ber id) fold)e äffentlid) auf gut 3(lt=2eutfd), ot)n

einjige Sßemäntelung unb ©leiänerei übe? Qflein lieber

<5implici, bu fyaft ben 20?ad)iaoellum nod) nid)t gelefen!

3d) bin eineä red)t aufrichtigen ©emütä unb treibe

biefe Spanier ju leben frei offentlid) ol)n alle <5d)eu.

3d) fed)te unb wage mein 2eben baruber, wk bie alten

gelben; mi^ aud), baß btejenige Hantierungen, babei

ber fo jie tväbtf in ©efatyr (leben muß, jugelaffen ffnb;

weil id) benn mein ?eben in ©efafjr fe$e, fo folgt un*

wiber*
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wiberfpredjlid), baß mtrö btUtg unb erlaubt fet, btefe

Äunft ju üben."

hierauf antwortete tdj: „@efe£t, Rauben unb
©teilen fei btr erraubt ober nidjt, fo weiß id) gleid)*

wofyl, baß eä wtber ba$ @efe$ ber Sflatur tft, baä ba
nid)t will, baß einer einem anbern tun folle, ba$ er

nidjt will, baß e$ ifym gefdjelje. ©o ifi: fofcr>e Unbillig*

feit and) wiber bie weltlichen @efe£, weldje befehlen,

baß ber Dieb getyenft, ber SKäuber gef6pft unb bie

9)?6rber gerabbrecfjt werben follen. Unb fefctlid), fo ift

e$ aud) wiber ©Ott, fo baö ^ürnebmfte ift, weit er

feine ©unbe ungefhraft läßt." — „(£$ ift, wie id) »or

gefagt (antworf Dllöter) bu bift nod) ©impliciuö, ber

ben SWadjiaöellum nod) nidjt (tubiret l)at; fonnte id)

aber auf foldje 2(rt ein Sttonardjia aufrichten, fo wollte

id) fetjen, wer mir aläbann ötel barwiber prebigte."

ÜÖtr bitten nod) mefyr miteinanber biäputirt, weil aber

ber 93aur mit bem @ffen unb Srinfen fam, faßen wir
jufammen unb jtilleten unfere Sttägen, beffen id) benn
trefflid) t)od) »on n6ten l)atte.

T>a$ XVI. Kapitel

©tmples fid) in be$ OltoierS Qaui
Labet unb roieber aufd neu pufct beraub

nfer Grffen war weiß Sorot unb ein ge*

bratener falter JfalbSfdjlegel, babei

batten wir einen guten Srunf Üfiein

unb eine warme ©tube. ,,©elt ©im*
pltci," fagte Olioier, „tyier tft ed beffer

ald »or QSreifad) in ben Laufgraben?"

3d) fagte: „Da* woblr wann man fold) Leben mit ge*

wiffer ©idjerfyeit unb beffern (Sfyren $u genießen I>Ätte."

darüber lad)te er überlaut unb fagte: „©inb benn bie

armen Teufel in ben Laufgraben (Tdjerer al* wir, bie

fid) alle 2(ugenblicfe eined 2(u$fallö beforgen muffen?
aWein lieber ©implici, id) febe jmar wofjl, baß bu beine

Warrnfappe abgeleget, tyingegen aber beinen narrifdjen

.^opf nod) bebalten \)ail, ber nit begreifen fann, MMi
gut ober b6ö ift, unb wann bu ein anberer a\i ber*

jenige ©tmpliciud wareft, ber nad) be$ alten .fterjbruberd

3Öal)rfaguu^
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ÜBatjrfagung meinen Sob räd)en folle, fo wollte tef) bid) be*

fennen lernen,baß id) ein ebler?eben füt>re alä einftreiljerr."

3d) gebadjte, wa$ will ba$ werben, bu mußt anbere

©orte fjeröorfudjen alä biäfyer, fonft m6d)te bid) biefer

Unmenfd), fo je&t ben ©aurn fein $ut)itlf l>at, erft cayut

machen; fagte bertjalben: „2Bo ift fein Sag je ert)6rt

werben, baß ber ?et)rjung ba$ £anbwerf beffer oerftet)e

af$ ber ?et)rmei(ter? ©ruber, t)aftu ein fo ebel glücf*

feiig Seben wie bu öorgtbjl, fo madje mid) beiner @lücf*

feltgfeit aud) teiltjaftig, ftntemal id) eine* guten ©lücfä

t)od) oonnoten." darauf antwortete Dltöter: „©ruber,

fei öerftdjert, baß id) bid) fo f)od) riebe al$ mid) felbjten,

unb baß mir bie SMeibigung, fo id) bir t)eut jugefüget,

»iel wetjer tut aU bie Äuget, bamit bu mid) an meine

©tirn getroffen, alä bu bid) meiner wie ein tapferer

red)tfd)affener Äerl erwetjrtejt; warum wollte id) bir

bann etwaä oerfagen f6nnen? 5ßenn bir$ beliebet, fo

bleib bei mir, id) will üor bid) forgen al$ oor mid)

felbjten; tyafht aber feine Sufr, bei mir ju fein, fo will

id) bir ein gut ©tuef ©elb geben unb begleiten, wot)in

bu willt. Damit bu aber glaubeft, baß mir biefe ÜÖorte

»on «Oerjen getjen, fo will id) bir bie Urfadje fagen,

warum id) bid) fo \)od) tjalte. £)u weißt bid) ju er*

innern, wie richtig ber alte ^erjbruber mit feinen *Pro*

ptjejeiungen jugetroffen; fd)aue, berfelbe l)at mir »or

3Äagbeburg biefe ÜÖorte geweiöfaget, bie id) bi$t)ero

fleißig im ©ebäd)tni$ behalten: ,£)li»ier, ftelje unfern

9?arrn an, wie bu willt, fo wirb er bennod) burd) feine

Sapferfeit bid) erfdjrocfen unb bir ben größten hoffen

erweifen, ber bir bein ?ebtag je gefdjetjen wirb, weil

bu it)n barju üerurfadjeft in einer %eit, barin ifyr beibe

einanber nid)t erfannt gehabt; bod) wirb er bir nidjt

allein bein Seben fdjenfen, fo in feinen Rauben ge*

(tauben, fonbern er wirb aud) über eine %eitlanQ l)er*

nad) an baäjenige Ort fommen, ba bu erfd)lagen wirft,

bafelbft wirb er glucffelig beinen Sob radjen.' Diefer

3Bei$fagung falber, liebfter ©implici, bin id) bereit,

mit bir baä Jperj im ieib ju teilen; benn gleichwie

fd)on ein Seil baoon erfüllet, inbem id) bir Urfadje

gegeben, baß bu mid) alt ein tapferer ©olbat oor ben

Äopf gefdjojfcn unb mir mein ©djwert genommen, (ba$

mir
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mir freilid) nod) feiner getan) mir aud) baä ?eben ge<

lafien, ba id) unter btr lag unb gleidjfam im 93lut er*

ftiefte: alfo jweifle id) ntdjt, baß ba$ übrige oon meinem
$ob aud) im wenigjten fet>f fdjlagen werbe. 2(u$ foldjer

SXadje nun, liebfter ©ruber, muß id) fdjließen, baß bu

mein getreuer ^reunb feiftj benn bafern bu e$ nidjt

wäreft, fo würbefht foldje !Kad)e aud) nid)t über bid)

nehmen. Da tjafht nun bie @oncepta meinet Jperjenö,

jefct fage mir aud), wai bu ju tun geftnnet feift?"

3d) gebadjte: $raue bir ber Teufel, id) nid)t! Stteljme

id) ©elb oon bir auf ben 2ßeg, fo m6d)teflu mid) erft

niebermad)en, bleib id) bann bei bir, fo muß id) forgen,

id) borfte mit bir gemerteilt »erben! ©a$te mir bem*

nad) öor, id) wollte il)m eine STCafe bretjen, bei iljm ju

bleiben, bti id) mit ©elegentjeit »on il)m fommen f6nnte;

fagte berljalben, fo er mid) leiben modjte, wollte id)

mid) ein Sag ober ad)t bei ttjm aufhalten ju feljen, ob

id) fold)e TLvt ju leben gewonnen f6nnte; gefiele mirö,

fo follte er einen getreuen greunb unb guten ©olbaten

an mir tjaben, geftele mirö nid)t, fo fei allejeit gut

oon einanber fd)eiben. Darauf fafcte er mir mit bem
Srunf ju, id) getraute aber aud) nid)t unb ftellete mid)

»oll, e\) id)i war, ju fel)en, ob er üielleidjt an mid)

wollte, wann id) mid) nidjt mel)r befenbirn fännte.

Snbeffen plagten mid) bie 2ttüllerfl6t)e trefflid),

beren id) eine jiemlidje Ouantitdt üon ©reifad) mit mir

gebracht fyatte; benn jle wollten jld) in ber SOBarme nid)t

meljr in meinen Sumpen bereifen, fonbern fpajierten

tjerauä, ffd) aud) luftig ju madjen. Diefeä nal)m Olioier

an mir gewahr unb fragte, ob id) Saufe tjatte? 3d)

fagte: „3a freilid), met)r ald id) mein ?ebtag Ducaten

ju befommen getraue." — ,,©o mußtu nit reben," fagte

Dlitner, „wann bu bti mir bleibe!*, fo fannft bu nod)

wol)l mel)r Ducaten friegen, ald bu jefct Sdufe rjaft."

3d) antwortete: „Daä i(l fo unmüglid), ald id) jefet

meine Vaufe abfdjaffen fann." — „© ja," fagte er,

„e* ift beibed muglidj," unb befahl gleid) bem $>aur,

mir ein Jtleib ju holen, baä unfern oom J£>auö in einem

l)ot)len ©aum ftaf; bad war ein grauer $\it, ein Voller

oon @len, ein spaar rote fd)arlad)ne ßofen unb ein

grauer SXotf; Strumpfe unb ©d)ut)e wollte er mir morgen
geben.
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geben. £>a id) folcr)e ©utrat üon ir)m fat)c, getraute id)

iljm fdjon etma$ ©efferö ju alö ju»or unb ging fror)*

lief) fcfylafen.

£)atf XVII. Kapitel

«Simples im Stauben anfcacfytiger tft,

3(13 mann Olioter in Der ftvrdje lieft

m borgen gegen Sag fagte £>liöier:

„2(uf ©impltct, wir »ollen in ®otte$

Sftamen Ijinauö ju fct)cn, ma$ erman

ju befommen fein mod)tel" — „Hd)

©ott, gebad)te id), foll id) benn nun
in beinern fyocfyfyeüigen Tanten auf bie

SKauberei getjen? unb bin tyiebeöor, nadjbem id) üon

meinem @inftebel fam, nit fo füfyn gemefen, ol)n dv*

ftaunen jujufyoren, wann einer jum anbern fagte: Äomm
©ruber, wir »ollen in ©otteä Sttamen ein Wia$ SBBein

mit einanber faufen; »eil icf)$ »or eine boppelte ©unbe
t)ielt, mann einer in beinern tarnen ftd) »oll f6ffe! ö
rjtmmlifcfyer SBater, wie tyabe id} mid) üerdnbert! £) ge*

treuer ®ott, maä wirb enblid) auä mir »erben, wann
id) nidjt mieber umfet)re? Tid) rjemme meinen ?auf,

ber mid) fo richtig jur $6lle bringet, ba id) nid)t

©uße tue!"

Wtit bergleid)en ©orten unb ©ebanfen folgete id)

Oliöier in ein Dorf, barin feine lebenbige Kreatur mar;

ba fliegen mir be$ fernen 2(uöfel)en$ falber auf ben

Äirct)turn. 3(uf bemfelben r)atte er bie ©trumpfe unb

©cfyurje »erborgen, tk er mir ben 3lbenb ju»or »er*

fprocfyen, barneben jmei taib ©rot, etliche ©triefe ge*

fotten borr ^leifd) unb ein ^dßletn rjalb »oll 5D3ein im
SSorrat, mit welchem er ftd) allein gern acr)t Sage fyätte

bereifen fonnen. Snbem id) nun meine SBerefyrung an*

50g, erjdrjlete er mir, baß er an biefem £5rt pflege auf*

jupafien, mann er eine gute ©eure ju rjolen gebdd)te,

beömegen er fTd) bann fo mofyl proöianriret, mit bem
3(nt)ang, baß er noer) etliche foldjer Oerter fydtte, bie

mit <5yei$ unb Sranf »erfefyen mdren, bamit mann
©Idfp an einem £>rt nid)t ju «£au$ mdre, er ir)n am
anbern frnben fonnte. 3d) mußte jmar feine Älugtyeit

©tmpliciuö (SimplictflumiS 23 loben,
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loben, gab ifym aber ju »erflehen, baß eä bod) nid)t

fd)6n ftünbe, einen fo ^eiligen Drt, ber ©Ott gemibmet

fei, bergeftalt ju beflecfen.

„$ßa$," fagte er, „beflecfen? £>ie Äirdjen, ba ffe

reben fännten, würben gejtefyen, ba$ fte baäjentge, waü
id) in ifynen begebe, gegen benen ?aftern, fo tyiebeoor

in tfynen begangen morben, nod) oor gar gering auf*

nehmen müßten. 5Öie mancher unb wie mandje, meinejtu

«>ot)I, bie ftnt Erbauung biefer Ätrdje l)ereingetreten

fein unter bem ©djein, ©£)tt ju bienen, ba fte bod)

nur fyerfommen, itjre neue Kleiber, tr>re fctjone ©e|talt,

tfyre spräeminenj unb fonft fo etmaä fernen ju raffen?

Da fommt einer jur Äircfye rote ein *j)fau unb (teilet

ftd) oor ben 2fltar, alä ob er ben «^eiligen bie $üße
abbeten wollte; bort jtet)et einer in einer (fcfe ju feufjen

wie ber 3öllner im Tempel, welche ©eufjer aber nur

ju feiner ?iebjten getyen, in beren 2(ngeftd)t er feine

3Tugen roeibet, um berentroillen er ftd) aud) eingeleitet.

din anber fommt oor ober, roannä roofylgerdt, in bie

Äirdje mit einem ©ebunb ©rief wie einer, ber eine

Söranbfteur fammlet, mel)r feine 3in$leute ju mahnen
alä ju beten; t)dtte er aber md)t gemußt, baß feine

Debitoren jur Ätrdje fommen mußten, fo märe er fein

batjeim über feinen SKegifrern fi$en blieben. 3a ed ge*

fd)iet)et jujeiten, mann teilä Dbrigfeiten einer @e*
meinbe im Dorf etwaü anjubeuten t>at, fo muß e$ ber

93ot am ©onntag bei ber ftirdje tun, bat)er fTd) mancher
SÖaur oor ber Ätrdje arger ald ein armer ©ünber oor

bem SXid)tt)au$ fördjtet. 2ttetneftu nid)t, e$ »erben
aiuli oon benjenigen in bie Äirdje begraben, bie ©djroert

©afgen $eur unb SXab oerbienet rjatten? 3)?and)er f6nnte

feine ©ublerei nidjt iu Ghtbe bringen, ba itym bie Äirdje

nid)t bef6rbrrlid) wäre. 3fl etmad ju oerfaufen ober

ju oerleitjen, fo wirb ed an teils Orten an bie tftrd)*

tür gefdjlagen. ffienn mancher üßudjerer bie ganje

UÖod)f feine 3*it nimmt, feiner ©djtnberei nadjjuftnnen,

fo ff$t er unter roafyrenbem ©otteöbienft in ber Äirdje,

fpintifirt unb bid)tet, mie ber 3ubenfpteß ju führen fei;

ba fifcen fie l)ier unb bort unter ber fltteffe unb 'prebtgt

mit einanber ju bifeuriren, gerab alö ob bie Äirdje nur

ju bem (5nbe gebauet roare; ba merben bann oft ©adjen
berate
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beratfdjlaget, beren man an ^)noat*Ccrtern nidjt ge*

benfen bärfte. $eilö fi$en bort unb fdjlafen, als ob

ffc e$ oerbtngt fydtten. (Stfidje tun nid)t$ anberä alä

?eute auäridjten unb fagen: %d) wie tjat bcr Pfarrer

btefen ober jenen fo artlid) in feiner *Prebigt getroffen!

2(nbere geben fleißig 2fd)tung auf beö Pfarrers SSor*

bringen, aber nid)t ju bem (Inbe, baß jTe ffd> barauä

bejfern, fonbern bamit ffc it)ren ©eelforger, mann er

nur im geringen anftoßt (mie fte e$ »erflehen) burrf)*

jiefyen unb tablen m6d)ten. 3d) gefdjmeige fyier ber*

jenigen »Otftortcn, fo id) gelefen, maä oor $öut)lfd)aften

burd) Äupplerei in ben Äirdjen l)in unb mieber ifjren

2Cnfang unb Grube genommen, fo faltet mir aud), maö
irf) öon biefer SWateri nod) ju reben tjätte, je$t ntdjt

alleä ein. Die$ mußtu bod) nod) miffen, baß bie Stten*

fdjen nidjt allein in il)rem ?eben bie ßtrdjen mit ?aftern

befd)tni$en, fonbern aud) nad) itjrem 2ob biefelbe mit

(Jitelfeit unb $orf)eit erfüllen; fobalb bu in bie $ird)e

fommeft, fo mirjht an ben ©rabfteinen unb Qrpitaptjien

fetjen, mie biejenigen nod) prangen, hie bod) bie Üßurm
fdjon Idngft gefrejfen; ftetjeft bu bann in bie J^ör>e, fo

fommen bir mefjr ©djilbe #elme Üßaffen Degen ^atjnen

©tiefel ©porn unb bergleidjen Dinge tnä ®ejtd)t, alö

in mancher SKüftfammer, baß alfo fein Üßunber, baß

ftd) bie Mauren biefen Ärieg über an etlichen Orten au$

ben Ätrdjen, mie aui ^ejtungen, um baä 3t)rige ge*

mehret. SOBarum follte mir nidjt erlaubt fein, mir fage

id), al$ einem ©olbaten, ba$ id} mein ^anbmerf in

ber Äird)e treibe? ba bod) l)iebe»or jmeen geiftlidje

SBdter in einer $ird)e nur beä 33orft$e$ falber ein fold)

SMutbab angeftellet, baß bie Mixd)e mefyr einem ©d)fad)t*

#au3 ber 9tte$ger al$ ^eiligem Ort gleid) gefeljen! 3d)

jmar ließe ei nod) untermegen, mann man nur ben

©otteSbienjt ju üerridjten tyerfdme, ba id) bod) ein $Belt*

menfd) bin; jene aber, ah ©eiftlidje, refpectiren bod)

bie f)ot)e SJttajefldt beä SUmifdjen Äaiferö nidjt. 3Barum
follte mir »erboten fein, meine 9?at)rung oermitteljt ber

Äird)e ju fudjen, ba ffd) bod) fonfl fo oiel Sttenfdjen

öon berfelben erndtjren? 3(t eö billig, baß mancher
9tetd)er um ein ©tiirf ©efb in bie Äird)e begraben mirb,

feine unb feiner $reunbfd)aft Jpoffart ju bejeugen, unb
23* baß
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baß hingegen ber 3Crmc (ber bod) fo wofyl ein @f)rifi

aU jener, ja »ielleid)t ein frommerer SKenfd) gewefen)

fo ntd)td ju geben fyat, außerhalb in einem ÜBtnfel

»erfdjarret »erben muß? Grä ift ein Ding, mie man e$

machet; wenn id) fyatte gewußt, baß bu Siebenten

trügeft, in ber Mitdje aufjupaffen, fo r>dtte id) mid) be*

badjt, bir anberft ju antworten, inbeffen nimm eine

©eile mit biefem öorlteb, bi$> id) bid) einmal eine$

anbern berebe."

3d) r>dtte bem ©lioier gern geantwortet, baß fold)e$

aud) lieberlidje ?eute waren, fowotjl aU er, welche bie

Äirdjen »entnehmen, unb baß biefelbigen tfyren ?ot)n

fd)on barum finben würben. SBeil id) ifjrn aber otjn

bat nidjt trauete unb ungern nod) einmal mit tym ge*

ftritten fjatte, ließ id) itjn redjt fyaben. J^ernad) be*

getyrte er, id) wollte il)m ergdl)len, wie mir$ ergangen,

ftnt wir oor ÜBtttftotf ooneinanber fommen, unb bann
warum id) Sttarrnfletber angehabt, alö id) im STOagbc*

burgifd)en Sager angelanget? üBeil id) aber wegen
J£>al$fcr>merjen gar ju unluftig, entfcrjulbigte id) mid)

mit 93itte, er wollte mir bod) juöor feinen Sebenälauf

er$at)len, ber öielleidjt poffierltd)e ©crjni&er genug in

ffd) Riefte. Xsied fagte er mir ju unb ftng an, fein

rud)lofe$ Seben nad)folgenbergcflalt ju crjdblen, baraud
id) mof)l urteilen fonnte, baß, wofern id) i\)m gefagt,

waü id) aüeä angeftellt, feit id) ©olbat gewefen, er mid)

ol)n 3weife( über ben $trd)turn Ijerabgeworfen l)dtte.

£)a* XVIII. Kapitel

©impler t>ivt »on bem Ou'mer an,

SÜBa* er alä eilt 3"»9 <» ber ©djnl getan

|ein JBater, fagte Dliüier, ifl unweit ber

©tabt Had)tn »on geringen beuten ge*

boren worben, berowegen er bann bei

einem reichen .Kaufmann, bcr mit bem
Äupfer*.£anbcl fdjadjerte, in feiner

3ugcnb bienen mußte; bei bemfelben

r>telc er |id) fo fein, baß er itjn fdjreiben Icfcn unb

rennen lernen ließ unb i\)n über feinen ganjen Jjaubcl

fa$tf , wir eljerjeiten 'potipljar ben 3ofepl) über alle
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.£au$gefd)äfte. Dteä fd)lug aud) beiben teilen »of)l

$u, benn bcr Kaufmann warb wegen meineö SBaterä

f^Tei^ unb 23orjTd)tigfeit je länger je reicher, mein SBater

felbft aber ber guten Sage falber je länger je fttfjer,

fo gar baß er ftct> aud) fetner Altern fdjämete unb foldje

»erachtete, baä fie oft fcergeblid) besagten. Üßie nun
mein SSater ba$ funfunbj»an$igjte Satyr feineö 2üter$

erreichte, ftarb ber Kaufmann unb »erließ feine alte

SfQittve famt beren einziger Socfyter, bie furjlid) in eine

Pfanne getreten unb \id) oon einem ®aben*J^>eng|l ein

3unge$ jmeigen laflfen; felbigeä aber folgte feinem

©roßoater am $oten*?Keif)en balb nad). £>a nun mein
SBater far>e, ba$ bie $od)ter oater* unb finber* aber

nidjt gelb4o$ »orben, achtete er nid)t, baß fie feinen

Strang mefyr tragen borfte, fonbern er»ug ifyren Weid)*

tum unb mad)te fid) bei ifyr jutäppifd), fo ifyre Sttutter

gern juließ, nit allein bamit itjre $od)ter »ieber ju

@f)ren fäme, fonbern »eil mein SSater um ben gangen

Jpanbel alle SGBififenfcfyaft fyatte, jumalen aud) fonjt mit

bem Subenfpteß trejflid) fechten fonnte. 2llfo warb
mein SBater burd) fofdje J^»eurat unoerfetjenä ein reifer

Kaufmann, id) aber fein erfler Grrbe, ben er wegen
feineä Überflufifeä järtlid) aufjtefyen ließ; id) warb in

Ä'leibungen gehalten »ie ein (Sbelmann, in (Jffen tt)ie

ein greiijerr unb in ber übrigen ÜBartung »ie ein ©raf,
»eldjeä id) alleä metyr bem Äupfer unb ©almei aU
bem ©ilber unb ©olb ju banfen.

St) id) baä ffebente 3at)r öälltg überlebte, erzeigte

{id) fdjon, »aö auö mir »erben »ollte, benn »a$ jur

Steffel »erben foll, brennt beizeiten. Äein ©cfyelmftücfe

»ar mir ju oief, unb »o id) einem fonnte einen hoffen
reißen, unterließ icfy'ä nid)t, ba mid) »eber $ater nod)

SDfutter hierum ftrafte; id) terminirte mit meinesgleichen

bofen ©üben burd) bünn unb bief auf ber ©afie fyerum

unb fyatte fdjon baä ^erj, mit ftärfern alä id) »ar,
tjerum $u fdjlagen; friegte id) bann ©t6ße, fo fagten

meine Altern: „2Öa$ ift ba$? foll fo ein großer Riegel

fid) mit einem Äinb fdjlagen?" Uebermanb bann id)

(maßen id) fragte unb bi^ unb »arf) fo fagten fie:

„Unfer öliüierdjen »irb ein braöer $erl »erben!"
2>aoon xt>üd)$ mir ber 9)?ut, jum SÖeten »ar id) nod)
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ju Hein, wann id) aber fludjte rote ein ^ufjrmann, fo

t)ieß, id) öerftunbe eö nidjt. 2Crfo warb id) immer ärger,

biü man mid) jur ©djute fdjicfte; roaö bann anbere b6fe

93uben auä 93o$l)eit erfannen unb auä gurdjt ber ©djläg

md)t practiciren borften, baä fafcte icf) inä 2ßerf. ÜÖann
id) meine ©üdjer oerflebberte ober jerriß, fo fdjaffte mir

bie Sftutter wieber anbere, bamit mein geiziger SSater

fld) nid)t erjornte. Üfleinem ©djutmeijter tat id) großen

£)ampf an, benn er borfte mid) nidjt l)art galten, weil

er jiemlidje Verehrungen »on meinen Ottern befam, alä

beren unjiemfidje 3(ffen*?iebe gegen mir ihm roofyf bc*

fannt n>ar. 3m ©ommer fing id) ^elbgriUen unb fafcte

jTe fein fyeimltd) in bie ©djule, t>ie unä ein lieblid)

©efang machten, im ÜBinter aber ftal)t id) Sttteßwurj

unb ftäubte fTe an ben Ort, ba man bie Änaben ju

cafligiren pflegte; wenn ftd) bann etwan ein #a(ö|tarriger

wetjrete, fo (lob mein *Pufoer l)erum unb machte mir

eine angenehme Äurjweile, weil aUei niefen mußte.

«Oernad) bünfte id) mid) ttief ju gut fein, nur fo

gemeine ©djefmftücfe anju|te(Ien, fonbern aÜ mein Sun
ging auf obigen ©djfag; id) ftal)t oft bem einen etwa*
unb ftecfte eä einem anbern in ©aef, bem id) gern ©t6ßc
angerichtet, unb mit foldjen ©rijfen tonnte id) fo be*

fyutfam umgefjen, baß id) fafl niemals baruber ertappt

warb. SSon ben Kriegen, bie mir bamalä gefütjret, bei

benen id) gemeiniglid) ein £>brifter gemefen, item oon
ben Stoßen bie id) oft befommen, (benn id) Ijatte ftetä

ein jerfrafct ®eficf)t unb ben Äopf öoU beulen) mag
id) je$t nid)t$ fagen; ei weiß ja jebermann ot)n baä

wol)l, wad bie 93uben oft anftellen. ©o fannft bu and)

an oberjafyften ©tücfen leid)t abnehmen, wie id) mid)

fonft in meiner Sugenb angelaffen.
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£)a$ XIX. Kapitel

©tmples l)6rt
r
an beä DltoierS Säten,

SaS er ju ßutttd) gefh'ftet cor ©cfyaben

eilen ffcf) meineö Sßaterö SKeicfytum tdglid)

mefyrete, alä befam er aud) befto mefyr

©cfymarofcer unb ftucrjäfdjmdnjer, bte

meinen guten Mopf jum ©tubiren treff*

lid) lobten, fonften aber aUe meine Un»
tugenben öerfcrjmtegen ober aufä menigfle

ju entfctyulbigen mußten, benn fte fpurten moljl, baß

berjenige fo folerjeö nid)t tdt, meber bei Sater nod)

SD?utter n>ot)t bran fein fonnte; beromegen Ratten meine

Altern eine größere ^reube über ifyren ©ol)n alö bie

©raömntfe, bie einen ©uefuef aufjeucrjt. ©ie bingten

mir einen eigenen spräjeptor unb fcfyicften mirf) mit

bemfelben naef) Cüttid), metyr baß id) bort üßelfd) lernen

alä fhibiren follte, meilen fle feinen $t)eologum, fonberU

einen «Oanbelämann aud mir jtefyen wollten. Diefer

tyattt Sßefelcfj, miefj beileib nicfjt (ireng ju galten, t>a$

id) fein forcfytfam fnerf>ttfd> ©emut uberfdme; er follte

miefj fein unter bie Söurfcfy lajTen, bamit id) nidjt leut*

fcfyeu mürbe, unb gebenfen, baß fte feinen 2tt6ncrj fonbern

einen ÜÖeltmann auä mir machen wollten, ber miffen

muffe, maä fcfjmarj ober meiß fei.

Qrrmelbter mein *Prdce»tor aber mar biefer 2su#

jlruftion unbeburftig, fonbern oon jtcrj felbfkn auf alle

93uberei geneigt; maä fydtte er mir bann folcfye »erbieten

ober mief) um meine geringen ^efjler fart galten follen,

ba er felbft gröbere beging. 2(uf$ SBuljfen unb ©aufen
war er am meinen geneigt, idj aber oon Sttatur aufä

bälgen unb ©erlagen, batyer ging id) fcfyon bei fJlad)t

mit il)m unb ©eineägleidjen gaffatim unb lernete tym
in Äurje mefyr Untugenben ab al$ Satein. ©oöiel ba$
©tubiren anbelanget, »erließ id) mid) auf mein gut @e*
bdcfytnuä unb fcfyarfen SSerflanb unb mar beämegen beflo

fafyrldfftger, im übrigen aber in allen Saftern ©üben*
ftuefen unb STOutmillen erfoffen; mein ©emifien mar
bereite fo meit, baß ein großer J£>eu*9BBagen f)inburcr>

fydtte fahren mögen. 3cf) fragte nid)t$ barnad), mann
id) in ber $ircf;e unter ber ^rebigt ben 93erni, Sßurcrjiello

ober
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ober ben Titttino la$, unb fyorte nid)td lieberd oom
ganjen ©otteöbtenft, afö »an mann fagete: Ite missa est.

Darneben bunfte id) mid) feine ©au ju fein, fonbern

fjtelt mid) redjt jtu&erifd); alle Sage war mird Wlavtinfc

2(benb ober ^aßnadjt, unb weil id) mid) bergeftaft hielte

mie ein gemachter Jjberr unb nid)t nur bad, fo mein

2>ater jur Sftotburft reidjfid) fdjicfte, fonbern aud) meiner

Sttutter fette SDWdjpfenmge tapfer burd)gel)en ließe,

lotfte und aud) bad ^rauenjimmer an ftd), fonberlid)

meinen ^präeeptor. 53ei biefen ©djleppfdcfen lernete id)

läffetn butjlen unb fpielen; tjabem balgen unb fdjtagen

fonnte id) juoor, unb mein sprdeeptor mefyrte mir bad

^reffen unb Saufen aud) nid)t, weil er felbjten gern mit

madjte. (£d mdljrete biefed tyerrlidje ?eben anbertfyalb

3at)r, el) ed mein SSater erfuhr, meldjed it)n fein Factor

ju Surtid), bei bem mir aud) anfangs ju Äoft gingen,

berichtet; ber befam hingegen SBefeld), auf und genauer

2Td)tung ju geben, ben ^rdjeptorn abjufdjaffen, mir ben

3ügel fürbertjin nid)t met)r fo lang ju laffen unb mid)

ferner mit ©elbgeben genauer ju Ratten. ©oldjed oer*

broß und atte beibe, unb obfdjon ber *})rdceptor geurfaubt

warb, fo jtaefen mir jebod) ein a(d ben anbern 3Öeg

Sag unb Sftadjt bei einanber; bemnad) wir aber nid)t

mel)r mie fyiebeoor fpenbiren fonnten, gefelleten mir und

ju einer 93urfd), bie ben beuten bed Sftadjtd auf ber

®affe bie Sfldntel abjmacften, ober jTe gar in ber Wlaai

erfduften; mad mir bann foldjergeftalt mit t)6d)fter ©e*

fatjr eroberten, oerfdjfemmeten mir mit unfern $uren

unb Tiefen bad ©tubiren beinahe ganj untermegen.

2(fd mir nun eindmald unfrer ©emotjnljeit nad) bei

ber 9?ad)t Ijerum fd)lingelten, ben ©tubenten il)re 9D?dntel

binweg ju tmlpiniren, mürben mir übermunben, mein

*j)rdceptor erftodjen unb id) neben anbern fünfen, bie

red)te ©pifcbuben maren, ertappt unb eingejogtn. Vi i \>

mir nun ben folgenben Sag e^aminirt mürben unb idi

meined iWaterd ftactor nannte, ber ein anfebnltdjer 9ttanu

mar, warb berfelbe befd)icft, meinetwegen befragt unb

id) auf feine JHerbürgung lodgelaffni, bod) baß id) biß

auf weitern ©efdjeib in feinem .£aud im 'Xrrcft »er*

bleiben foüte. 3nbeffen warb mein <Prdceptor begraben,

jene fünf ald ©pifebuben Zauber unb ®?6rber geftraft,

mein
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mein SSater aber Gerichtet, mie mein Jfpanbel frunbe; ber

tarn eiligft felbjt auf Suttid), richtete meine ©acfje mit

©elb au$, fyielt mir eine fdjarfe sprebigt unb »ermiefe

mir, wai id) ifjrn »or Ärenj ^erjeleib unb Unglücf

machte, item, baß fid) meine 2)?utter ftelle, afö ob jte

megen meinet Ubelöerfyaltenä »erjroeifeln mollte, be-

brofjete mid) aud), bafern id) mid) nid)t belfere, baß er

mid) enterben unb »orn Teufel hinweg jagen wollte.

3d) fcerfprad) SÖejferung unb ritte mit üjm nad) 4?au$;

unb alfo f>at mein ©tubiren ein Grnbe genommen.

&a$ XX. $apittl

©implec ^6rt/( tt>tc ber Oltoter wirb
3m ftrieg beforbert nad) feiner S3egterb

k
a mid) mein SBater heimbrachte, befanb

er, baß id) in ©runb »erberbt märe.

3d) mar fein ehrbarer £)omine morben,

alä er mofyl gehofft rjatte, fonbern ein

25tfputirer unb ©djnardjer, ber fld) ein*

bilbete, er öerftetye trefflid) öiel! 3tf)

mar faum ein menig bafyeim ermarmet, alä er ju mir
fagte: „J£6re Olioier, id) fer>c beine @fel$*£>l)ren je

länger je mel)r fyerfur ragen; bu bift eine unnüfce 2ajt

ber (£rben, ein ©djlingel, ber mrgenbä mefjr taugt!

@in JjSanbmerf ju lernen bijtu ju groß, einem Jperrn ju

bienen biftu ju flegelfjaftig, unb meine Hantierung ju be*

greifen unb ju treiben biftu nidjtä nufc. 3frf> maä tyabe

id) bod) mit meinem großen Äojten, ben id) an bid)

gemenbet, au$gertd)t? 3d) t)abe gehofft, $reube an bir

ju erleben unb bid) jum 9??ann ju machen, fo Ijabe id)

bid) hingegen jt%t au$ be$ J?enfer$ ßänben faufen

muffen unb nun fer>e id) bid) üor meinen 3lugen fjerum

faulenjen. *Pfut ber ©djanbe! £>a$ Sßejte mirb e$ fein,

baß id) bid) in eine $almü$*3)?üt)l tue unb Miseriam
cum aceto fdjmeljen laffe, bii bir ol)n baä ein bejfer

©lud aufjroßt, mann bu bein übel SSerfyalten abgebüßt
haben mürbeft."

©oldje unb bergleid)en ?ectione$ mußte id) räglid)

l)6ren, bi$ id) julefct aud) ungebulbig marb unb ju

meinem SSater fagte: 3d) märe an allem nid)t fd)ulbig,

fonbern
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fonbcrn er unb mein 9>räceptor, ber mid) »erführet

fydtte; baß er feine gteube an mir erlebe, roäre billig,

fintemal feine Gritern ficf> aud) feiner nid)t ju erfreuen,

alt bie er gleidjfam im Söettel »erhungern lajfe. dr
aber ertappte einen Prügel unb wollte mir um meine

2ßal)rfagung lohnen, fwd) unb teur ftd) oerfd)w6renb,

er wollte mid) nad) 3(m(terbam tn$ 3ud)tl)au$ tun. £>a

ging icf) burd) unb öerfügte mid) felbige dlad)t auf

feinen unldngft erfauften Ütteierfyof, far>e meinen SSorteil

auä unb ritte feinem ÜÄeier ben beflen «Oengft, ben er

im ©tall Ijatte, auf @6ln ju.

Denfelben oerjtlberte id) unb fam abermal in eine

©efeflfdjaft ber ©pifcbuben unb Triebe, mie id) ju 2üttid)

eine oerlaffen Ijatte; biefe erfannten mid) gleid) am
(Spielen unb id) fie tjinwieber, weil wird beiberfeitS

fo wofyl fonnten. 3d) öerfügte mid) gleid) in it)re 3uuft

unb t>aff bei 97ad)t einfahren, wo id) jufommen mödjte;

bemnad) aber furj fjernad) einer auä unä ertappt warb,

ald er einer oorneljmen fixem auf bem 2(lten Sttarft

itjren fd)meren SBeutel toll madjen wollte, jumal id) il)n

einen (jalben Sag mit einem eifern $al$*Äragen am
oranger flehen, il)m aud) ein £>t)r abfdjneiben unb mit

SRuten ausbauen fat)e, erleibet' mir baä $anbwerf; ließ

mid) berowegen oor einen ©olbaten unterhalten, weil

eben bamalä unfer Dbrtfter, Ui bem wir oor SWagbe*

bürg gewefen, fein SXegiment ju oerftdrfen Änedjte an*

natym. Snbeffen Ijatte mein SBater erfahren, wo id) r>tn*

fommen, fdjrieb berl)alben feinem ftactor ju, baß er mid)

audfunbigen follte; bied gefd)al)e eben, alö id) bereite

®elb auf bie J£anb empfangen Ijatte; ber Factor be*

richtete foldjed meinem Sater wieber, ber befahl, er

follte mid) wieber lebia faufen, ed foftc aud) maö ed

wolle; ba id) foldje* Ijorete, f6rd)tete id) baä 3ud)tl)aud

unb wollte einmal nid)t lebig fein. #ierburd) »ernahm

mein Dbrifter, baß id) eined reichen tfauftyerrn ©oljn

wäre, fpannete berljalben ben 93ogen gar ju l)od), baß

mid) alfo mein Sater ließe mit id) war, ber flffctnuna,,

mid) im Ärieg eine ffieile jappeln ju lajfen, ob id) mid)

beffern m6d)te.

8?ad)gel)enbd fhmb eä nid)t lang an, baß meinem

Dbriften fein ©djreiber mit $ob abging, an beffen (Statt

er
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er mid) ju jtd) naljm, maßen bir bewußt. £amal ftng

id) an, tyofye ©ebanfen ju machen, ber Hoffnung, oon

einer ©tajfel jur anbern f)6l)er ju feigen unb enblid)

gar ju einem ©eneral ju »erben. 3d) lernete öon

unferm ©ecretario, mie id) mid) Ratten foßte, unb mein

2Sorfafc groß ju werben öerurfadjete, baß id} mid) etjr*

bar unb reputirlid) einbettete unb nit mefyr, wie l)tcbe*

üor meiner 3Trt nad), mid) mit ?umpenpoffen fdjleppete.

@$ wollte aber gleidjwof)! nidjt Rotten, 6id unfer ©ecre*

tariuä ftarb; ba gebadete id), bu mußt fefyen, baß bu

beffen ©teile befommft; id) fpenbirte, wo id) fonnte,

beim alä meine Sttutter erfuhr, baß id) anfinge gut ju

tun, fdjicfte |Te mir nod) immer ®elb.

$ÖeiI aber ber junge «ßerjbruber meinem Dbriften

gar inä J£>cmb gebaefen mar unb mir »orgejogen warb,

trachtete id), ifyn ani bem 3Beg ju räumen, oornetymlid)

ba id) inwarb, baß ber £)brifter gänjlid) gemittet, ifym

oie ©ecretariatftette ju geben. 3n SSerjögeruug fotrfjer

meiner $Bef6rberung, bie id) fo fyeftig fud)te, warb id)

fo ungebulbig, baß id) mid) öon unferm ^Profoä fo fe(t

alä ©tafyl machen ließ, beä üBittenö mit bem «Oerj»

bruber ju buettiren unb ttjn burd) bie Älinge tjinju*

ridjten. Tibet id) fonnte niemals mit Spanier an if)n

fommen. @o wefjrete mir aud) unfer *))rofo$ mein
SBorfjaben unb fagte: „ÜÖanngleid) bu ifyn aufopferjt, fo

mirb e$ bir bod) mefyr fdjäb* ali nü$Iid) fein, weil bu
beä Obriften liebften Wiener würbejt ermorbet Ijaben!"

®ab mir aber ben SKat, baß id) etwa* in ©egenwart
beä «£erjbruberä jtefyfen unb if)m foldjeä jujtetten fottte,

fo mottte er fdjon jumege bringen, baß er be$ £>briften

©nabe berliere. 3d) folgte, nai)tn bei be$ Sbriften

^inbtauf feinen ubergolbten ©edjer unb gab ifyn bem
*Profo$, mit weldjem er bann ben jungen ^erjbruber

abgefdjafft f)at, aU bu bid) beflfen nod) wol)I wirft ju er*

innern wiffen, alä er bir in beä £>briften großem %elt

bie Äleiber and) öott junger «Ounblein gaufeite."
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T>a$ XXI. Kapitel

(gtmplcs &6rt airt bei Dlt'oierS «Dhinb,

2BaS tfym Jjperjbruber guoor gemeiert funb

£ warb mir grün unb gelb öor bcn

2(ugen, alö irf) auä £)lioier$ eigenem

SD?aut fyoren mußte, wie er mit meinem
allerwerteflen ^reunb umgangen, unb
g!ctd)tt>or>I feine SRadje öornefymen borfte;

$id) mußte nod) barju mein anliegen »er*

beißen, bamit erä nidjt merfte, fagte beroroegen, er

fottte mir and) erjdfylen, toie e$ ifym nad) ber ©djladjt

t>or ÜÖittftocf ferner ergangen wäre?

„3n bemfelben treffen (fagte £)ltöier) t)ieft id) mid)

nid)t wie ein ^eberfpi&er, ber nur auf ba$ Tintenfaß

befleUt ift, fonbern wie ein red)tfd)affener ©olbat, benn

id) war wot)l beritten nnb fo feft alt @ifen, jumaf in

feine ©quabron etngefd)loffen; ließ berfyafben meinen

33afor fefjen alö einer, ber burd) ben ©egen fjod) ju

fommen ober ju frerben gebenfet; id) öagirte um unfre

SBrigabe fjerum wie eine SBinbäbraut, mid) ju ejerciren

unb ben Unfern ju roeifen, baß id) beffer ju ben ^Baffen

alt ju ber $eber tauge. Tibet ei fyalf nidjtä, bai ©lud
ber (Sdjroeben überroanb, unb id) mußte ber Unfern

Ungfücffeligfeit teilhaftig »erben, allermaßen id) Ouar*
tier nehmen mußte, wieroof)! tcf> ei furj juüor feinem

geben wollte.

2fffo warb id) nun wie anbere ©efangene unter

ein Regiment ju ftuß gefroßen, »eldjed f\d) wiebev ju

erfyolen in Sommern gefegt warb, unb bemnad) ei öiel

neugemorbene ©urfdjen gab, id) aber eine treffliche

(Sourage »erfpüren ließ, warb id) jum Korporal gemadjt.

!Xber id) gebadjte ba nid)t lang flttift ju madjen, fonbern

balb »ieber unter bie Äaiferlidjen ju fommen, alö bereu

Partei id) beffer affectioniret war, ba id) bod) ol)tt

3*t>eifel bei ben ©djroeben beffere 93ef6rberung gefunben

tyatte. SBlein '.Ausreißen fefcte id) folgenbergeftalt in*

Uüerf: Z\d) wart mit fieben Slttudquetierern au$gefd)icft,

in unfern abgelegenen Ouartieren bie audftanbige (Son*

tribution ju erpreffen; ali id) nun über adithunbert

(Bulben juroegen gebradjt, jeigte id) meinen SMirfduMi

bai
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ba$ ©elb unb machte ifjre 2lugen nad) bemfelben liifternb,

alfo baß wir be$ .ßanbelä miteinanber einig würben,

fofcrjeä unter un$ ju teilen unb bamit burdjjugefyen.

2ffd foldjeS gefdjeljen, perfuabirte id) tljrer brei, baß fTe

mir Raffen, bie anberen Dier tot fdjießen, unb nad)

fofrf)er Verrichtung teilten wir baö ®elb, nämlid) jebem

$weit)unbert ©ulben, bamit marfd)trten mir gegen 9Beft*

pljalen; unterwegs uberrebete id) nod) einen aud ben

felben breien, baß er aud) bie jween übrige nieber*

fdjteßen tjalf, unb als mir ba$ ©elb abermal mitein*

anber teilen feilten, erwürgte id) ben legten aud) unb

fam mit bem ©elb glücflid) nad) SOBerle, allmo id) mid)

unterhalten ließ unb mit biefem ©elb jiemlid) luftig

mad)U.
"XU foldjeä auf bie Sftetge ging unb id) ein al$

ben anbern Üöeg gern banfetirt \)&tte, jumaln üiel »on

einem jungen ©olbaten in ©oeft l)6rte ruljmen, ma$
trefflidje beuten unb großen tarnen er jTd) bamit

madjte, marb id) angefrifdjt, itjm nadjjufolgen. SWan
nannte ifjn wegen feiner grünen Äleibung ben Sager,

berfyalben id) aud) ein$ machen ließ, unb |tat)l auf il)n

in feinen unb unfern eignen Duartieren mit SBerubung

fonjl allerl)anb @£orbitantien bermaßen, t>a^ und beiben

ba$ *Parteigel)en niebergelegt werben wollte. Sener

jwar blieb batjetm, id) aber maufete nod) immerfort in

feinem tarnen, fooiel id) tonnte, alfo baß befagter

Sager um foldjer Urfad)e willen mid) aud) Ijerauä*

forbern ließ; aber ber Teufel i)&tte mit it)m fechten

m6gen, ben er aud), wie mir gefagt warb, in J^aaren

fi&en fyatte; er würbe mir meine ^ejtigfeit fd)6n auf*

getan l)aben!

X)od) fonnte id) feiner 2i(l nid)t entgegen, benn er

practicirte mid) mit «Oülfe feineö Änedjtä in eine

©djäferei famt meinem Sameraben unb wollte mid)

jwingen, id) follte bafelbjl beim Sttonbenfdjein in ©egen*

wart jweier leibhafter Teufel, bie er alä ©ecunbanten
bei jid) t)atte, mit tfjm raufen. Üßeil id)$ aber nidjt

tun wollte, jwangen fte mid) ju ber fpottlidjjfen <&ad)t

oon ber $8elt, fo mein (Samerab unter bie ?eute brachte,

baoon id) mid) bergeftalt fdjämte, baß id) »on bort t)in*

weg auf ?ippftabt lief unb bei ben Reffen Dienjt an*

nafym;



366

nafym; oerbfieb aber aud) bafelbjt nidjt lang, weif man
mir tut trauete, fonbern trabete fürberö in fjolldnbifcfye

£)ienfte, allmo td) jmar richtigere ©ejafylung aber einen

langweiligen Ärteg oor meinen ßumor fanb, benn ba

mürben mir eingehalten mie bie 2Ä6nd)e unb follten

jüdjtig leben alt bie Tonnen.
ÜBeil id) mid) bann nun meber unter Äaiferlid)*

©djmebifd)* nod) J£effifd)en nidjt metjr borfte fetjen

raffen, id) t)dtte mid) benn mutwillig in ©efabr geben

mollen, inbem id) bei allen breien auägeriffen, jumal
unter ben «Oolldnbern nid)t Idnger ju bleiben Ijatte,

weil id) ein üfldgblein mit ©emalt entunefyrt tyatte,

meldjeö allem 2(nfel)en nad) in 93älbe feinen 2lu$brud)

nehmen mürbe, a.ebad)te id) meine 3uflud)t bei ben

©panifdjen ju tjaben, ber Hoffnung, öon benfefben l)eim*

jugetyen unb ju feljen, maä meine Altern machten. Tibex

al$ id) foldjeö inä ÜBerf ju fe$en ausging, marb mir

ber @ompaß fo oerrueft, baß id) unoerfetyenä unter bie

Q3airifd)en geriet; mit benfelben marfdjierte id) unter

ben 3??arobe*$8rubern aui ÜÖeftpljalen bi$ in$ ©riögdu
unb erndfyrte mid) mit ©pielen unb ©teilen; tjatte id)

etmaä, fo lag id) bei 2agä bamit auf bem ©pielplafc

unb bei fRad)t bei ben SRarfetenbern, Ijatte id) aber

nid)t$, fo jtal)l id) l)tnroeg, roaä id) friegen fonnte. 3d)

ftatjl oft auf einen Sag jmei ober brei "Pferbe oon ber

ÜBeib unb aui ben Ouartteren, oerfaufte unb oerfpielte

Ijtnmieber, mad id) l6(te, unb minirte aläbann bei dlad)t

ben beuten in bie 3*lt unb jroaefte il)nen i\)v Q3efled

unter ben #dpfen tjerfür. 28ar ei aber auf bem SWarfd),

fo l)atte id) an ben engen spdfien ein roadjtfamed tfuge auf

bie ftelleifen, fo bie ©eiber hinter fid) fütjreten; bie

fdjnüte id) ab unb brachte mid) alfo burd), biö bad

treffen oor tfÜittenroeier oorüber ging, in meldjem id)

gefangen, abermal unter ein Regiment ju $u0 geftoßen

unb alfo )U einem meimarifd)en «Solbaten gemad)t marb;
eö mollte mir aber im Vager oor ©reifad) nidjt gefallen,

barum quittirte idjd aud) beizeiten unb ging baoon,

oor mid) felbfl \u friegen, mie bu benn fiefyejt, baß id)

tue. Unb fei oerjldjert, ©ruber, baß id) feitljero mamfjcn

ftoljen .ftrrl niebergelegt unb ein Ijerrlid) ©titcf (%lb

profperiret t)abe, gebenfe aud) nid)t aufjul)6ren, bid baß

id)
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"

id) fefye, baß id) nid)t$ mefyr befommen fann. Üjsefcunb

nun wirb eä an btr fein, baß bu mir aud) bcinen

Lebenslauf erjdt)left."

®at XXII. Kapitel

©imples bort roaä eS fei, unb »erftebt,

^Benn'S einem fafcen* unb bunbäübel gebt

U Sliöier feinen £>ifcur$ bergeftalt ooCU

füfyrete, fonnte icf> mid) nid)t genugfam
über bie gottlidje $orfeb,ung oerwun*

bern! 2sd) fonnte greifen, n>ie mid) ber

liebe ©Ott fytebeoor in Üßeftyljalen üor

biefem llnmenfdjen nid)t allein ttdterlid)

bematjret lonbern nod) barju »erfefyen fjatte, baß er ftrf>

öor mir entfe$t. Damals fafye id) erjt, »aö id) bem

©lioier »or einen hoffen erwiefen, baoon it)tn ber afte

^erjbruber proptjejeiet, weldjeS er £)lioier aber felbjt,

wie bjerüon im fecüjetjnten Sapitel ju fefyen, ju meinem

großen SSortel anberS ausgeleget; benn follte biefe Söeftia

gemußt tjaben, baß id) ber Sager t>on ©oeft gewefen

wdre, fo Ijdtte er mir gemißlief) mieber eingetrdnft, wat
id) il)m tjiebeoor auf ber ©djdferei getan. 3d) be*

trachtete aud), mie wetälid) unb obffur Jperjbruber feine

ÜÖeiSfagungen gegeben, unb gebadjte Ui mir felber, ob*

jwar feine ÜÖatyrfagungen gemeinlid) unfehlbar einju*

treffen pflegten, baß e$ bennod) fdjwer fallen mürbe

unb feltfam b,ergeb,en müßte, ba id) eineS fold)en 2ob,

ber ©algen unb SKab oerbient fydtte, rddjen follte. 3d)

befanb aud), baß mirS trefflid) gefunb gewefen, baß id)

ifym meinen Lebenslauf nid)t juerft erjdfylt, benn mit

ber 2Betfe fjdtte id) it)m ja felber gefagt, womit id)

il)n b,iebeoor beleibiget. 3nbem id) nun fofdje ©ebanfen
mad)te, warb id) in DlioierS 2fngejtd)t etlicher SXi$e

gewahr, bie er oor SD?agbeburg nod) nid)t gehabt, bif*

bete mir berfyalben ein, biefelben Farben fein nod) bie

5Öatyrjeid)en beS ©pringtnSfelb, alS er it)m tyiebeöor in

©eflalt eines Teufels baS 2(ngefid)t fo jerfrafcte; fragte

il)n berfyalben, wotjer it)m foldje 3cid)en fdmen? mit

bem 3fnt)ang, ob er mir gleid)Wol)l feinen ganjen LebenS*

lauf er$dt)le, baß id) jebod) unfd)wer abnehmen müjfe,

er
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er »erfd)weige mir tai befte Seil, tt>ett er mir nod)

nid)t gejagt, »er i!)n fo gejeidjnet r>dtte.

,,2(d) ©ruber/' antwortete er, „wann id) bir alle

meine SÖubenftücfe unb ©Reimerei er$ät)Ien foHte, fo

würbe mir unb bir bie 3*it ju ^an9 werben; bamit tu

aber gleidjwoljl feljeft, baß id) bir öon meinen Söegeg*

nüffen md)td öert)el)le, fo will id) bir fyie&on aud) bie

Üßatjrljett fagen, obfcfjon ed fdjeinet, ald gereiche ed

mir jum ©»Ott.

3d) glaube g&njlid), baß id) »on Mutterleib an ju

einem gejeidjneten 2fagej7d)t »räbeftiniret gewefen fei,

benn gleid) in meiner Sugenb warb id) »on meinet*

gleichen ©d)üler*3ungen fo jerfrafct, wann id) mit iljnen

ropfte; fo tyielt mid) aud) einer »on benen Teufeln, hie

bem Säger »on ©oejt aufwarteten, überaus fyart, maßen
man feine Älauen wot)l fecfjd 2Öod)en in meinem ©eftdjt

fpürete; aber foldjed ijeilete id) wieber alled fauber r/in*

weg, bie ©triemen aber, bie bu jefct nod) in meinem
2(ngeftd)t fteljefl, tyaben einen anbern unb jwar biefen

Urfprung: 2(ld id) nod) unter ben ©djweben in $om*
mern in bem Ouartier lag unb eine fd)6ne Sftdtreffe

tyatte, mußte mein 2Öirt aud feinem Wette weidjen unb

und tjinetn liefen laffen; feine $a$e, bie aud) alle 3(benb

in bemfelbigen ©ett ju fdjlafen gewohnt war, fam alle

dlad)t unb mad)te und große Ungelegentjeit, inbem fie

if>re orbentlid)e ?iegerftatt nidjt fo fd)led)tlid) entbehren

wollte, wie i\)t #err unb $vau getan. ©old)ed »erbroß

meine üttätreffe (bie otjn bad feine J?a(j leiben fonnte)

fo feljr, baß fie jtd) t>od) »erfdjwur, fie wollte mir in

feinem ftall metjr Viebed ermeifen, bid id) it)r juoor bie

£a$ \)htte abgefdjafft. 5Öollte id) nun il)rer ftreunb*

(id)feit länger genießen, fo gebadjte id), ihr nid)t alinn

ju willfahren, jonbern mid) aud) bergeftalt an ber Jtaye

|U rdd)en, baß id) aud) eine Vufl baran tyaben midjtc;

ftecfte fie bcrbalbcn in einen ©acf, natym meine* ffiirtd

beibe flarfen 33auren*#unbe (bie ben itafeen ol)n bad

iiemlid) gramifd), bei mir aber wot)l gewohnt warm)
mit mir unb ber Statte im ©acf auf eine breite luftige

UBiefe unb gebadjte ba meinen ©paß ju tjaben; beim

id) »ermeinte, weil fein $>aum in ber fttälje war, auf

ben (Id) bie Statte retiriren fonnte, würben jie bie #unbe
eine
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eine $ßeife auf ber Grbne t)tn unb »ieber jagen, »ie

einen $afen raunten unb mir eine treffliche Äur$»eife

anrichten. Tibet po$ ©fern! eä ging mir nit attein

fyunbäubei, »ie man ju fagen pfleget, fonbern aud)

fa^enubel (»efdjeä Übel »enig erfahren fyaben »erben,

benn man fydtte fonft ofyn 3weifcl oorfdngften aud) ein

©prud)»ort barauä gemacht), maßen bie $a$, fobalb

id) ben <5atf auftdte, nur ein »eiteä ^elb unb auf

bemfetbigen ifyre j»et ftarfen ^einbe unb nidjtö #ot)e$

»or ftct> fafye, bal)in fte ifyre Sufludjt fydtte nehmen
fonnen. £>ero»egen wollte jTe ftd) ntcf>t fo fd)ted)tlid)

in bie fiebere begeben unb fifct> baö ^ett jerreißen laffen,

fonbern fTe begab fict> auf meinen eigenen Äopf, »eil

fte feinen t)öt)ern Ort »ußte, unb alt id) ttjr »efyrte,

ftel mir ber $ut Ijerunter; je mefyr id) ffe nun herunter

ju jerren trachtete, je fefter fd)htg fte itjre S^dgeT ein,

ftd) ju galten, ©ofd) unferm ©efedjt fonnten beibe

J^unbe nidjt fang jufefyen, fonbern mengten ftd) mit in$

©piel; fte fprangen mit offenem SKadjen fyinten »orne

unb jur <&eite nad) ber Äa$e, bie ftd) aber gleid)»ot)l

oon meinem Äopf nidjt l)in»eg begeben »otlte, fonbern

ficf) fo»of)I in meinem 2(ngeftd)t afö fonften auf bem
$opf mit @infd)fagung ifyrer Äfauen fyielt, fo gut fte

Fonnte; tat fte aber mit ibrem £)orn*#anbfd)ul) einen

^ebljtreid) nad) ben Jpunben, fo traf mtd) berfetbe ge*

»iß; »ei( fte aber aud) bi$»eifen bie ^unbe auf bie

9?afe fd)(ug, befliffen ftd) biefelbigen, fte mit ifyren

Palpen herunter ju bringen unb gaben mir bamit

manchen unfreunblidjen ©riff inä ©eftdjt; »ann id)

aber felbfl mit beiben ^dnben nad) ber Äafce taflete,

fte fyerab ju reißen, biß unb fragte fTe nad) it)rem beften

Vermögen. 2üfo »arb id) »on ben J^unben unb oon
ber Äa$e jugleid) befriegt jerfra$t unb bergeftaft feftroef*

ltd) jugeridjtet, baß id) fd)»erttd) einem Sttenfdjen met)r

gleid) fafye; unb waä ba$ aUerfdjlimmfte »ar, mußte
id) nod) barju in ber ©efafyr flehen, »ann fte fo nad)

ber Äa$e fd)nappten, e$ modjte mir et»an einer unge*

fdfyr bie Sttafe ober ein £>t)r er»ifd)en unb ganj t)in»eg

beißen. 3ttetn fragen unb Äotter faf)e fo blutig au«,

alö »ic oor eine« ©djmiebä STCotftaH an ©t. Stefano
tag, »ann man ben ^ferben jur 3Cber Idßt; unb »ußte

©tm»ltctu$ ©ünpltctffimud 24 id)
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id) ganj fein Sttittel ju erftnnen, mid) a\i$ biefen

2(engfren ju erretten. 3ule£t fo mußte id) »on freien

©tücfen auf bie @rbe nieber falten, bamit beibe $unbe
bie $a$e erwifdjen fonnten, wollte id) anberft ntd)t,

baß mein Qapitolium nod) länger it)r $ed)tpla£ fe *n

follte. £)te ^>unbe erwürgten jwar bie $a$e, id) r>atte

aber bei weitem feinen fo tjerrltdjen ©paß baoon, al£

id> gehofft, fonbern nur ©pott unb ein fold) 2lngejtd)t,

wie bu nod) »or 2fugen fieljejt. £>effentwegen warb id)

fo ergrimmt, baß id) nadjgefyenb* beibe «£unbe totfd)oß

unb meine Sftätreß, bie mir ju biefer Sortjeit 2fnlaß

geben, bergejtalt abprügelte, baß fte tyätte £>el geben

mögen unb barüber oon mir Ijinweg lief, weil fte otyn

3weifel feine fo abföeuiid)* ?aroe länger lieben fonnte.

2)a* XXIII. Sapitel

©imples Dlimerä ©raufamfeit ftebet,

93on ifym ju fomtnen ftd) ernftltd) bemühet

d) t)ätte über biefer beä Oliöier* @rjät)lung

gern gelad)t unb mußte mid) bod) mit*

leibenblid) erjeigen; unb al* id) eben

aud) anfing meinet ?eben* ?auf ju er*

jäljlen, fallen mir eine $utfdje famt

jmeien SXeutern baä V'anb herauf fommen;

berotyalben fliegen mir oom Ätrdjturn nnb fafcten und

in ein Jjauä, ba* an ber ©traße lag unb fetyr bequem

mar, bie SBorüberreifenben anjugreifen. SWein 9tot)r

mußte id) jum Vorrat gelaben bebalten, Olioier aber

legte mit feinem <Bd)ü^ gleid) ben einen SXeuter unb ba*

9>ferb, tt) fte unfrer innmurben, weswegen bann ber

anber gleid) burd)ging; unb inbem id) mit übergejognem

J&abn ben flutfdjer galten unb abfteigen gemadjet, fprang

Dliüier auf ibn bar unb fpaltete tfym mit feinem breiten

©d)»ert ben .ftopf »on einanber bi* auf bie 3äl)ne l)in*

unter; wollte aüd) gleid) barauf bao ftrauenjimmer unb

bie Äinber mengen, bie in ber itutfdjen faßen unb be*

reit* mebr ben toten Veidien ald ben Vebenbigen glriifi

fallen. 3d) aber mollte e* runb nid)t getfatten, fonbern

faate, wofern er foldje* ja in* sJUerf fefeen wollte,

mußte er mid) juoor erwürgen. „Kd)l" fagte er, „bu

närrifdjer
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närrtfdjer ©impltci, id) fyätte mein Sage nidjt gemeinet,

t>af[ bu fo ein t>etftofer Äerl wärefi, wie bu bid) an*

läßt!" 3d) antwortete: „SBruber, »a^ willft bu bie un*

fdjutbtgen Äinber geilen? 2Öann eö Äerl wären, bte

|Td) wehren fonnten, fo wäre e$ ein anberä!" —
„ÜBaä," antwortete er, „@ier in bie Pfannen, fo werben

feine Sungen brauö! 3d) fenne biefe jungen Sßlutfauger

wot)l; tl)r SBater, ber SWajor, ijt ein rechter ©djinbljunb

unb ber ärgfre Ußamäflopfer oon ber ÜBelt!" Unb mit

foldjen 5Öorten wollte er immer fortwurgen, bocr) ent*

t)ielt id) tr>n fo lang, btä er ftcf> enblid) erweichen ließe.

(Sä waren aber eineä SD?ajorö ÜBeib, it)rc SWägbe unb
brei fd)6ne Äinber, bie mid) oon «ßerjen baureten; biefe

fperreten wir in einen Heller, auf baß jie unä fo balb

nid)t »erraten follten, in welchem fie fonjt nidjtä al$

£)bö unb tvtiQe SKüben ju beißen Ratten, btö fte gleid)*

wot)l wieberum »on jemanbem erläfi würben. £)emnad)

plünberten wir bie Äutfdjen unb ritten mit fteben

fdjonen ^Pferben in Sßalb, wo er jum bitfften war.

2llö wir fold)e angebunben tyatten unb id) mid) ein

wenig umfdjauete, falje id) unweit oon und einen Äerl

ftocfjtill an einem 53aum ftetjen; fold)en wiefe id) bem
Oliüier unb oermeinte, eä wäre ftdt> »orjufefjen. „Jj?a

9?arr!" antwortete er, „eä ift ein 3»ub, ben l)ab id) fyin*

gebunben; ber ©djelm ift aber üorlängjr erfroren unb
oerrecft," unb inbem ging er ju itym, flopfte il)m mit

ber $anb unten an$ kinn unb fagte: „<%a\ bu Jfpunb

t)afl mir aud) öiel fd)6ne IDucaten gebracht," unb al$

er it)m bergeftalt baä Äinn bewegte, rolleren ifmi nod)

etliche Dublonen jum 9ttaul fyerauä, welche ber arme
©djelm nod) btö in feinen Sob baoon bradjt ijatte.

Olioier griff it)m barauf in ba$ SWaul unb brad)te

jwolf Dublonen unb einen fäftlidjen SKubin jufammen.
„X>iefe 35eute (fagte er) fjabe id) bir ©implici ju banfen,"

fdjenfte mir barauf ben SXubin, fließ baä ©elb ju ftd)

unb ging t)in, feinen Q3aurn ju fyolen, mit 93efeld), id)

follte inbeffen bei ben *Pferben Perbleiben, foUte aber

mot)l jufetjen, baß mid) ber tote 3ub nid)t beiße, womit
er mir meine 2Beid)l)erjigfeit einrieb, ta^ id) feine fold)e

Courage t)ätte wie er.

2(1$ er nun nad) bem $5aur auä war, mad)te id)

24* inbeffen
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inbeffen forgfame ©ebanfen unb betrachtete, in waü oor

einem gefdtjrltdjen ©tanb id) lebte. 3ct> nafym mir oor,

auf ein 9>ferb ju jTfcen unb burdjjugeben, beforgte aber,

Dlioier m6d)te mid) über ber Arbeit ertappen unb erft

nieberfdjteßen; benn id) argwdtjnte, baß er meine $Öe*

ftdnbigfeit oor bieSmal nur probire unb irgenbä ftetje

mir aufjupaffen. 55alb gebaute id) ju ^uß batton ju

laufen, mußte aber bod) forgen, wann id) bem £>lioier

gleid) entfdme, baß id) nidjtä beftomeniger ben ©auren
auf bem ©djwarjwalb, bie bamalä im 9iuf waren, baß

jie ben ©olbaten auf bie Rauben ffopften, nidjt würbe
entrinnen fonnen. Stfmmftu aber, gebaute id), alle

spferbe mit bir, auf baß Dliöier fein SOftttel bat bir

nadjjujagen, unb mürbejt oon ben ÜÖeimarifdjen er*

mifdjt, fo wirfht alä ein überzeugter 9#6rber aufä ?Hab

gelegt. Äurjab, id) fonnte fein ftcf>er SWtttel $u meiner

%lud)t erftnnen, oornetjmlid) ba id) mid) in einem wilben

2Balb befanb unb weber 2ßeg nod) «Steg wußte. Über

ba$ n>ad)te mir mein ©ewijfen aud) auf unb qudlete

mid), »eil id) bie Äutfdje aufgehalten unb ein Urfadjer

gewefen, baß ber Äutfdjer fo erbdrmltd) umä ?eben

fommen unb beibe 2ßeib$bilber nnb unfdjulbigen Äinber

in Heller oerfperret morben, worin (Te i)ieUeid)t, wie

biefer 3ube, aud) jterben unb oerberben mußten, Q3alb

wollte id) mid) meiner Unfdjulb getröftcn, »eil id) wiber

üBtllen angehalten würbe; aber mein ©ewiffen tjielt

mir oor, id) Ijdtte oorldngften mit meinen anbern be*

gangenen b6fen ©tücfen oerbienet, baß id) in ©efell*

fdjaft btefed @rj*SD?6rberd in bie J£dnb ber Suftij gerate

unb meinen billigen i'oljn empfange, unb otelleidjt l)dtte

ber gerechte ©Ott oerfeljen, baß id) foldjcrgejtalt geftraft

werben follte.

3ulefct fing id) an, ein ©efferd ju rjoffen, unb bat

bir ©üte ©otted, baß fle mid) au$ biefem (Stanb er*

retten wollte, unb alö mid) fo eine Viubadw anfam,

fagte id) ju mir'felber: „Du Sttarr, bu bift ja nid)t

eingefperrt ober augebunben, bie ganje weite UÖelt jteljet

bir ja offen, tjafru jefot nid)t <Pferbe genug, ju beiucr

Alud)t ju greifen? Ober ba bu nid)t reuten willt, fo

fein beine ^üße ja ftfjneü genug, bid) baoon ju tragen."

\tibcm id) mid) nun felbfl fo marterte unb qudlete unb

bod)
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bod) nid)tä entfd)ließen fonntc, fam ©lioier mit unfcrm

SÖaurn bafyer; ber führte unö mit ben spferben auf einen

«ßof, ba wir futterten unb einer um ben anbern ein

paar ©tunben fcfjliefen; nacf? 9ttitternad)t ritten mir

meiterä unb famen gegen 3>?tttag an bie äußerftc

©renjen ber ©cfjmeijer, allmo £>liüier mot)l befannt

mar unb unä flattlid) auftragen Heß. Unb biemeil mir

unä luftig machten, fcfyicfte ber $ßirt nad) jmeten 3uben,

bie unä bie spferbe gteid)fam nur um fyalb ©elb ab*

fyanbelten. (£$ mar alleä fo nett unb jujl bejMet, baß

eö menig $öortmed)feln$ brauchte; ber Suben größte

$rage mar, ob bie ^ferbe fatferifd) ober fdjmebifd) ge*

mefen? unb alä fte »ernannten, baß fie üon ben ÜBei*

marifdjen fyerfamen, fagten fte: „©o muffen mir fold)c

nid)t nad) SÖafel, fonbern in baö ©cfymabenlanb ju ben

93a»)rifd)en reuten." Über meldje große Äunbfcfjaft unb

SBertrdulidjfeit id) mid) »ermunbern mußte.

ÜÖir banfetirten ebelmännifd), unb id) ließ mir bie

guten ©alb^orellen unb f6fHid)en StveH bafelbft mofyl

fdjmecfen. SOBie eä nun 3(bcnb marb, fo machten mir

un$ mieber auf ben 2Beg, batten unfern Söaur mit @e*

bratenö unb anbern SSictualien mie einen Grfel belaben;

bamit famen mir ben anbern Sag auf einen einjeln

$8aurnt)of, aUmo mir freunbltd) bemillfommt unb auf*

genommen mürben unb un$ megen ungejlumen ÜÖetterä

ein paar Sage aufhielten, ^ofgenbä famen mir burd)

lauter 3Öalb unb 2(bmege mieber in eben baäjenige

JpduSlein, bal)in mid) Dinner anfänglich führte, alt er

mid) ju ftd) befam.

&ae xxiv. Switti

©rniples ift bei bei Oumerä Sob,
Stächet benfelben mit dufjerfter dlot

ie mir nun fo ba faßen, unferer ?eiber

ju pflegen unb au$j«rul)en, fd)icfte £>li*

üier ben Sßaur auä, Sflfenfpeife famt
etmaä »on Äraut unb ?ot einjufaufen.

3Cfd felbiger fyinmeg, jog er feinen SKocf

au£ unb fagte ju mir: „SBruber, id)

mag baö $eufel$*©elb md)t me()r allein fo l)erum

fcWeppen."
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fdjleppen." SBanb bemnad) ein paar 2Bürfte ober ÜÖülfie,

bie er auf bloßem tdb trug, herunter, warf fte auf ben

$ifd) unb fagte ferner: „Du toirft bid) tjiemit bemühen
muffen, bt$ td) einmal ^eirabenb madje unb wir beibe

genug fyaben; ba$ jDonnerä*@elb t>at mir ©eulen ge*

brueft!" 3d) antwortete: „©ruber, fydtteft bu fo mentg

al$ id), fo mürbe e$ biet) nidjt brütfen." — „2Baö?"

ftel er mir in bie Siebe, „maä mein ift, ba$ ijt aud)

bein, unb maä mir ferner miteinanber erobern, foll

gleiche ^)art gelten."

3d) ergriff beibe 2Bülfte unb befanb fte trefffid)

gemtdjttg, meil e$ lauter ©olbforten maren. 3>d) fagte,

eS fei alleä gar unbequem gepaeft; ba e$ il)m geftele,

mottte idjä alfo einnähen, baß einen baö fragen nid)t

balb fo faur anfäme. 2(1$ er mirä tyeimjtellete, ging

id) mit itjm in einen t)ot)len (£id)baum, aUba er ©cfyere

Nabeln unb ^aben brad)te; ba machte id) mir unb ityrn

ein ©capulier ober ©djulterfleib au6 einem »Paar $ofen
unb oerjteppte manchen fd)6nen roten ©afcen barein;

bemnad) mir nun foldje unter bie .£emben anjogen, war
e$ nid)t anberä, alö ob mir üorn unb hinten mit ©olb

bemaffnet gemefen maren. Unb bemnad) mid) $Öunber

nal)tn unb fragte, marum er fein ©ilber*©elb Ijätte?

befam id) jur 'Äntmort, baß er metyr alä taufenb $aler

in einem 93aum liegen l)ätte, au& weldjem er ben ©aur
Ijaufen ließe unb um foldjeä nie feine fKecrjnung be*

gel)ret, meil er foldjen ©djafmift nid)t l)od) ad)te.

2fld bieä gefdjeben unb baö ©elb eingepaeft mar,

gingen mir nad) unferm l'ogiment, barin mir biefelbe

3?ad)t über fodjten unb uni beim Ofen au$bat)eten.

Unb bemnad) ei eine ©tunbe Jag mar, famen, altf mir

und beffen am menigften oerfafjen, fed)d 3)?u$quetterer

famt einem Korporal mit fertigem ©croetyr unb auf*

gepaßten Vunten inö Jßauölcin, fließen bie ©tubentür

auf unb fdjrien: mir follten und gefangen geben! 'Aber

Oliüier fber fo mol)l alö id) jeberjeit feine gefpannte

SWudquet neben fld) liegen unb fein fdjarf ©djmert alljeit

an ber ®tit< tjatte unb bamal* eben binterm $tfd) faß,

gleidjmie id) tyinter ber 2ür beim Ofen flunb) ant*

mortete tt)tirn mit einem sPaar Äugeln, burd) meldje er

gleid) jmeen ju ©oben fallete; id) aber erlegte ben

britteu
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brttten unb befdjdbtgte bcn oierten burd) einen gleid)*

mdßigen ©djuß. Darauf wifd)te Dlioier mit feinem

notfeften ©djwert, weldjeä Jpaar fdjure, (unb n>ot)t beä

$6nig$ #rturi in (Jnglanb @aliburn oergltdjen werben

mädjte) oon Seber unb t)ieb ben fünften oon ber 2(d)fel

an btö auf ben ftaud) hinunter, baß itjm ba$ Grtngeweib

fyerauä unb er neben bemfelben barnieber ftel; inbeffen

fdjlug id) ben fedjften mit meinem umgefefyrten $eur*

SKofyr auf ben Äoof, baß er alle oier oon ftcf> jtreefte.

Qmten folgen ©tretet) friegte Dlioier oon bem flebenten

unb jwar mit foldjer ©ewalt, baß itym baä JjMrn tjerauä

f»rt$te; id) aber traf benfelben, berä ifym getan, wieber*

um bermaßen, baß er gleid) feinen Sameraben am Soten*

SXeifyen ©efetlfdjaft leiften mußte. 2(1$ ber ©efdjdbtgte,

ben id) anfdnglid) burd) meinen ©djuß getroffen, biefer

pfiffe gewafyr warb unb falje, baß id) ib,m mit um*
gefefyrten SKofyr aud) anä ?eber wollte, warf er fein

©ewetyr hinweg unb ftng an ju laufen, alä ob itjn ber

Teufel felbft gejagt fjdtte. Unb biefeä ©efedjt wdtjrte

nid)t Idnger alä eineö SSaterunferö ?dnge, in weldjer

furjen Seit biefe fiebert tapfern ©olbaten inä ©ra£
biffen.

£>a id) nun foldjergeftalt allein ÜÄeifter auf bem
•plal blieb, befdjaute id) ben Dlioier, ob er oielleid)t

nod) einen lebenbigen 3(tem in jTd) tjdtte; ba id) it)n

aber ganj entfeelet befanb, bünfte mid) ungereimt ju

fein, einem toten @6rper fooiet ©elb$ ju laffen, beffen

er nid)t oon noten; jog itjm berwegen baä g6lben $eü
ab, fo id) erft geftern gemacht fyatte unb bjng e$ aud)

an J£al$ ju bem anbern. Unb bemnad) id) mein SXofyr

jerfdjlagen tjatte, natjm id) £)lioierä SWuöquete unb
©d)lad)t*@d)tt>ert ju mir; mit bemfelben oerfatje id)

mid) auf allen Notfall unb madjte mid) au$ bem ©taub,
unb $war auf ben 2Öeg, ba id) mußte, baß unfer 55aur

barauf fyerfommen mußte; id) fafcte mid) bereit an ein

Ort, feiner ju erwarten unb mid) jugleid) $u bebenfen,

ma^ id) ferner anfangen wollte.
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£a* XXV. Kapitel

©impler. bereichert fid>; trifft barauf balts

©einen $erjbruber in armer ©eflolt

et) faß faum eine Ijalbe ©tunbe in meinen
®ebanfen, fo fam unfer 93aur bat)er

unb fdjnaubte mte ein S3dr; er tief »on
allen Gräften unb warb metner nid)t

gewaljr, biö id) itjm auf ben Sei6 fam.

„Üßarum fo fdjnell (fagte td)) waü
Stteueä?" @r antwortete: „©efdjwinb machet eud) ab*

wegäl Qrä fommt ein Korporal mit Ud)& 2)?u$quetterern,

bie follen eud) unb ben Oltoier aufgeben unb entweber

tot ober lebenbig nad) Sichtenecf liefern; jie fyaben mid)

gefangen gehabt, baß id) |Te $u eud) führen follte, bin

tt)nen aber glücflid) entronnen unb t>tet>er fommen, md)
ju roarnen." 3d) gebad)te: ,JD ©djelm, bu b,aft unä
»erraten, bamit bir £5lioier$ ®elb, fo im Söattm liegt,

juteil »erben m6ge;' ließ mid) aber bod) ntdjtä merfen,

»eil id) mid) fetner al$ eineä ÜÖegweiferä gebraudjen

wollte, fonbern fagte iljm, baß JDfiöter unb biejenigen

fo tr/n tjatten fangen follen, tot waren.

Da e$ aber ber 53aur nid)t glauben wollte, war
id) nod) fo gut unb ging mit ihm bin, baß er baä

(Slenb an ben fieben $6rpern fetjen fonnte. „Den
ftebenten, bie unä fangen follen," fagte id), „fjabe td)

laufen (äffen, unb wollte ®ott, td) fonnte aud) biefe

wteber lebenbig mad)en, fo wollte td)ö nid)t unterlaffen!"

Der Sßaur erftaunte »or ©djröcfen unb fagte: „ÜUad
Wattf" Dd) antwortete: „Der 9lat tft fdjon befd)loffen;

unter breien Dingen geb td) bir bie siÖabl; entweber

fub,re mid) aldbalb burd) jTdjere Abwege über ben ÜBalb

hinaue nad) Aldingen, ober jeige mir Dlioterd Weib,

bad im SBaum liegt, ober ih'rb t)ter ttnb leifte gegen»

wartigen loten ®efellfd)aft! $&i)rrftu mid) nad) Illingen,

fo bleibt bir Olioierä Selb allein; wirflu mtrö aber

weifen, fo will id)t mit bir teilen; tuftu aber bereit

feine*, fo fdjirfl id) bid) tot unb geb,e g(eid)Wol)l metneö

<löeg6."

Der QJaur wäre gern entloffen, aber er ford)te bie

SD?u6quete, fiel berljalben auf bie Änie nieber ttnb erbot

fid),
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jid), mid) über SGßalb ju führen. 2C(fo wanberten wir

eifenb fort, gingen benfelben Sag nnb folgenbe ganje

dlad)t, weil e$ ju allem ©lucf trefflid) f)ell war, ol)n

(Sften Srinfen nnb einige 9tuf)e immer l)in, bii wir

gegen Sag bie (Stabt SSittingen üor un$ liegen fatyen,

allwo id) meinen Baur wieber üon mir ließ. 3(uf

biefem 5ßeg trieb ben Baur bie Sobeäfordjt, mid) aber

bie Begierbe, mid) felbjt unb mein ©elb baüon ju

bringen, unb muß faft glauben, baß einem Sttenfdjen baä

©olb große Gräfte mitteilet, benn objwar id) fdjwer

genug baran trug, fo empfanb id) jebod) feine fonber*

bare 2)?ubigfeit.

. 3d) l)ielt ed üor ein glücfltd) £)men, baß man bie

Pforte eben öffnete, al$ id) üor Spillingen fam; ber

Dfftcier üon ber $8$ad)t egaminirte mid), unb alä er

üernafym, baß id) mid) üor einen ^reireuter ausgab üon

bemjenigen Regiment, wobei mid) ^erjbruber getan, alä

er mid) ju spbiliüüäburg üon ber 9??u$quete erläjte, wie

aud), baß id) auä bem Sager üor Breifad) üon ben

5Beimarifd)en l)er fäme, unter welche id) üor ÜBittenweir

gefangen unb untergeftoßen werben, unb nunmehr wieber

ju meinem Regiment unter bie 93aorifd)en begehrte, gab

er mir einen Sttuäquetierer ju, ber mid) jum @omman=
banten führte, £>erfelbe lag nod) in feiner 9tul)e, »eil

er wegen feiner ©efdj&ften mefyr alä bie t)albe dlad)t

wadjenb jugebradjt t)atte, alfo baß id) wofyl anbertfyalbe

©tunbe üor feinem Duartier aufwarten mußte unb, weil

eben bie ?eute auä ber ^rüljmeß gingen', einen großen

Umjtanb oon ©Ärgern unb ©olbaten befam, bie alle

wijfen wollten, tvk eä üor Bretfad) ftünbe? SSon welchem

©efdjrei ber @ommanbant extüad)tt unb mid) üor fict>

fommen ließ.

dv ftng an, mid) ju ejaminiren, unb meine 2(u$*

fage war wie unterm Sor. «Oernad) fragte er mid)

fonberlid)e ^articularitdten üon ber Belagerung unb

fonften, unb bamit befannte id) alles, wie baß id) nam*
lid) ein Sag ober üterjetjen mid) bei einem Äerl auf*

gehalten, ber aud) burd)gegangen, unb mit bemfelben

eine Äutfdje angegriffen unb geülunbert ^dtte, ber 2)?ei*

nung, üon ben ÜBetmarifdjen fo üiel Beuten ju l)olen,

baß wir un$ barauS beritten machen unb redjtfdjaffen

montiert
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montiert wieber ju unfern Regimentern fommen mochten;

wir fein aber erjt gefiern oon einem Korporal mit nod)

fedjä anbern Herten, bte un$ aufgeben follen, überfallen

worben, baburd) mein @amerab mit nod) fed)fen oom
©egenteil auf bem spiafc geblieben, ber jiebente aber

fowotjl aU id), unb $war jeber ju feiner Partei entloffen

fei. SBon bem aber, baß id) nadjer ?. in ÜÖeftpljalen

ju meinem SDBeib gewollt unb baß id) jwei fo wofyl*

gefütterte hinter? unb SSorberftücfe anljatte, fdjwieg id)

ffocfjtill, unb jwar fo machte id) mir aud) fein ©ewiffen

barum, baß id)i öerfyetjlete, benn wai ging ei ifyn an?

Qrr fragte mid) aud) nidjt einmal barum, fonbern oer*

wunberte fict) oielmefjr unb wollte eö faft nidjt glauben,

baß id) unb Dliüter follten fedjd Sttann nieber gemadjet

unb ben ftebenten »erjagt fyaben, objwar mein (lamerab

mit eingebüßt.

2)?it foldjem ©efprdd) gab ei ©elegenfjeit, »on

Dliöierä ©djmert ju rebcn, fo id) lobte unb an ber

©eite Ijatte; ba$ gefiel iljm fo wol)l, baß id)i itjm, wollte

id) anberä mit guter Lanier »on itjrn fommen unb ^atf

erlangen, gegen einen anbern Degen, ben er mir gab,

überladen mußte; in 3Bat)rt)eit aber fo mar baäfelbc

trefflief) fd)6n unb gut; ei mar ein ganzer ewigwätjrenber

Galenber barauf gedfcet, unb laß id) mir nid)t auäreben,

baß ei nidjt in Hora Martis »on SSulcano felbft ge*

fdjmieber unb allerbingä jugeridjtet morben fei, wie im

#elbenfd)a$ einö befd)rieben wirb, wooon alle anberen

Älingen entjwei fpringen unb bie beljerjteften ^einbc

unb l'6wen'@emüter mie fordjtfame J^afen entlaufen

muffen. Sfladjbem er mid) nun entließ unb befohlen,

einen <paß »or mid) ju fdjreiben, ging id) ben nddjffen

Ußeg in* ©irtdljau* unb mußte nid)t, ob id) am erften

fd)lafen ober effen follte? Denn ei mar mir britn-

n6tig; bod) wollte id) juoor meinen SWagen (Tillen, ließ

mir berl)alben etwa* ju effen unb einen $runf langen,

unb mad)te ©ebanfen, wie meine ©adjen aufteilen, baß

id) mit meinem ®elb ftd)er nad) V. $u meinem 3Öeib

fommen m6d)te, benn id) Ijatte fo wenig im Sinn

ju meinem Regiment \u getjen al* ben $ali ab$u*

faUen.

Dnbem id) nun fo fpeculirte, l)infte ein .Kerl an

einem
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einem ©tecfen in ber Jpanb in bie «Stube, ber tjatte

einen »erbunbenen ,fopf, einen 2Cnn in ber ©djltnge

unb fo elenbe Äleiber an, baß id) ifyrn feinen geller

barum geben tjätte; fobalb it>n ber #au$fned)t fatje,

wollte er il)n auftreiben, weil er übel jtanf unb fo ooU

?dufe war, baß man bie ganje ©d)wabent)aibe bamit

befefcen fonnte. dt aber bat, man wollte it)m bod) um
(SJotteä willen julaffen, jTd) nur ein wenig ju wdrmen,

fo aber nidjtä r>alf; bemnad) id) mid) aber feiner er*

barmete unb oor it)n bat, warb er fümmerlid) jum

Dfen gelaffen. (£r fat>c mir, wie mid) bünfte, mit be*

gierigem 2typetit unb großer 2(nbad)t ju, wie id) brauf

tyieb, unb ließ etliche ©eufjer laufen, unb al$ ber £au$*

fnedjt ging, mir ein ©tütf ©ebratenä ju fyolen, ging

er gegen mir jum Sifd) ju unb reichte ein irben Pfennig*

Jpdfelein in ber £anb bar, al$ id) mir wot)l einbilben

fonnte, warum er fdme. 9?at)tn berljalben bie Äanne

unb goß it)tn feinen £afen »oH, el) er rjicfrfje. ,,2(d)

$reunb," fagte er, „um Jper$bruber$ willen gebet mir

and) ju efjen!" £a er foldjeä fagte, ging mirö burd)6

«Oerj, unb befanb, baß e$ ^»erjbruber felbjten war; id)

wdre beinahe in Dfynmadjt gefunfen, ba id) ir>n in

einem fo elenben ©tanb farje, bod) erhielt id) mid), fiel

it)m um ben £alä unb fa$te il)n ju mir, ba unä bann

beiben, mir au$ Sttitleiben unb il)tn auü ftreube, bie

3lugen übergingen.

£)a* XXVI. Kapitel

©imples l)6rt »on bem £erjbruber mit ©djmerjen
©einen 3u^anb/ ber ü)m gebet ju ^>erjen

nfre unöerfetyene 3ufammenfunft mad)te,

baß wir faft weber effen nod) trinfen

fonnten; nur fragte einer ben anbern,

wie et> il)m ergangen, jtnt wir ba$ le$te

2Äal betfammen gewefen. Dieweii aber

ber Sffiirt unb J?au6fned)t jtetä ab* unb

jugingen, fonnten wir einanber ntd)t$ 23ertraulid)e$ er*

jdijlen; ber $Öirt wunberte, baß id) einen fo läufigen

Äerl bei mir litte. 3d) aber fagte, foldjeä fei im Ärieg

unter
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unter redjtfdjaffenen ©olbaten, bte (Sameraben waren,

ber SBraud). Da id) aud) oerftunb, baß ftcf> #er$bruber

biäfyer im ©pital aufgehalten, oom 2(lmofen fich er*

n&fyret unb feine ÜÖunben lieberlid) oerbunben worben,

bingte id) bem ÜBirt ein fonberlid) ©tüblein ab, legte

«Oerjbrubern in ein Sßcttc unb ließ if)m ben beften

^Bunb*3Trjt fommen, ben id) fyaben fonnte, wie aud)

einen ©ermeiber unb eine Sftätjerin, tr>n ju fleiben unb
ben kaufen auä ben 3at)nen ju jterjen. 3d) tyatte eben

biejenigen Dublonen, fo Olioier einem toten Suben auä

bem STOaul befommen, bei mir in einem ©acfel; bte*

felben fdjfug id) auf ben $tfd) unb fagte, bem 2Öirt

ju ©eb,6r, ju Jj5erjbrubern: „©djau ©ruber, baä ift mein

©elb, baä will id) an biet) wenben unb mit bir »er*

jetyren." Daoon ber $Öirt unä wotyl aufwartete, bem
Söarbter aber wiei id) ben SKubin, ber aud) beö bebeut'*

ten 3uben gewefen unb ungefähr jwanjig Saler wert

mar, unb fagte: weil id) mein wenig ©elb, fo id) fydtte,

oor unä jur %et)vuna unb meinem (Samerab jur Älei*

bung aufwenben mußte, fo wollte id) it)tn benfelben

SRing geben, wann er befagten meinen (Samerab in

©dlbe oon ®runb auä baoor curiren wollte; beffen er

benn wotjl jufrieben unb feinen beften $letß jur (Sur

anwanbte.

3(lfo pflegte id) $erjbrubern wie meinem anbern

3d) unb ließ ifjm ein fd)lid)t Äfeiblein oon grauem

Zud) machen; juoor aber ging id) jum Sommanbanten
wegen bed spaffeä unb jeigte ib,m an, baß id) einen übel

befdjabigten (5amerab angetroffen rjdtte; auf ben wollte

id) warten, bi$ er oollenb Ijeilete, benn ib,n t)inter mir

ju (äffen, getraue id) bei meinem Regiment uulu ju

»erantworten. Der (Sommanbant lobte meinen ftürfat*

unb g6nnete mir ju bleiben, fo lang id) wollte, mit

fernerm 'Anerbieten, wann mir mein (sfamerab würbe

folgen f6nnen, baß er und beibe alöbann mit genug*

famen *paß oerferjen wollte.

Demnad) id) nun wieber ju ^>erjbrubern fam unb

allein neben feinem %>ette bei il)m faß, bat id) ityn, er

wollte mir unbefd)mert erjarjlen, wie er in einen ffl

armfeligen Stanb geraten wäre? benn id) bilbete mir

ein, er m6d)te »ielleid)t wid)tiger llrfad)en ober fonjt

ritte!
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etneä Uberfefyenä fjalber öon feiner üorigen £>ignttät

oerftoßen, unreblid) gemadjet unb in gegenwärtig Qrlenb

gefe$et morben fein. @r aber fagte: „©ruber bu tvei$t,

baß id) beö ©rafen üon ©6$ ^actotum unb allerliebjter

getjeimfter ftreunb gewefen, hingegen ift bir aud) gnug*

fam befannt, »ad bie oerwidjene Kampagne unter feinem

©eneralat unb @ommanbo »or eine unglücflidje Qrnb*

fd)aft erreichet, inbem mir nid)t allein bie ©d)lad)t bei

Üöittenweier öerloren fonbern nod) barju ba$ belagerte

Söretfad) ju entfefcen nidjt »ermodjt t)aben. 2ßeil benn

nun belegen l)in unb wieber oor aller SDBelt fetjr un*

gleid) gerebet wirb, jumalen moljlermelbter ©raf fid)

ju »erantworten nad) ÜBien citiret werben, fo lebe id)

»or ©djam unb $ord)t freiwillig in biefer fiebere unb

wünfdje mir oft, entweber in biefem Qrlenb ju fterben

ober bod) wenigjt mid) folang »erborgen ju galten, bti

met)r*wot)lbefagter ©raf feine Unfdjulb an $ag gebracht;

benn foöiel id) xoei% ift er bem SK6mifd)en Äaifer aüe--

%eit getreu gewefen; baß er aber biefen »erwidjenen

©ommer fo gar fein ©lücf gehabt, ift meinet Qnradjtenä

mef)r ber gättltdjen $orfef)ung (al$ weldie bie ©iege

giebet wem |Te will) al$ beö ©rafen Überfein beiju*

meffen.

£>a wir 33reifad) ju entfefcen im 5Öerf waren unb

id) fal)e, baß e$ unferfeitS fo fdjläferig ^erging, armirte

id) mid) felbft unb ging bergeftalt auf bie ©djijfbrucfe

mit an, al$ ob id)$ allein t)ätte öollenben wollen, ba

ei bod) bamalä weber meine ^)rofefjTon nod) <Sd)ulbig*

feit war. 3d) tat$ aber ben anbern jum Stempel, unb

weil wir ben »ergangenen ©ommer fo gar nid)t$ auä*

gerichtet Ratten, wollte mir baä ©lucf ober tnelmetjr

t>a$ Unglucf, baß id) unter ben erften 2(ngängem bem
^einb aud) am erften auf ber ©rücfe baö 3Beiße in

3lugen fal)e, ba ei bann fd)arf Verging; unb gleidjwie

id) im Angriff ber erfte gewefen, alfo warb id), ba wir

ber ^ranjofen ungeftümen 2lnfä$en nid)t mel)r wiber*

ftunben, ber aller(e$te unb fam bem $einb am erften

in bie Jp&nbe. 3d) empfing jugletd) einen ©djuß in

ben rechten 3(rm unb ben anbern in ©djenfel, alfo baß

id) weber ausreißen nod) meinen 2)egen met)r gebrauchen

fonnte; unb ali bie Qrnge be$ Drtä unb ber große @rnft

nid)t
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ntdjt juließ, »iel oom Duartiergeben unb *net)men ju

parfementiren, friegte id) einen Jpieb in Äopf, baoon
id) ju 93oben fiel, unb »eil id) fein geffeibet war, oon
etlichen in ber ^uri auägejogen unb oor tot in SKfyein

geworfen warb.

3n folgen 9?6ten fd)rie id) ju ©Ott unb jMete
alleä feinem ^eiligen üBillen tjeim, unb inbem id) unter*

fdjieblidje ©elubbe tat, fpurcte id) aud) feine J^ülfe;

ber SRljein warf mid) an ?anb, altwo id) meine SOBunben

mit 2ttooä oerftopfte, unb objwar id) beinahe erfror,

fo oerfpürte id) jebod) eine abfonberlid)e Äraft baoon
gu frieden, maßen mir ©Ott r>alf, baß id) ($war jäm*
merlid) oerwunbet) ju etlichen 2ftarobe*$Brübern unb
@olbaten*2Beibern fam, bie fämtlid) ein SKitleiben mit

mir Ratten, objwar fte mid) nid)t rannten. Diefe oer*

jweifelten bereits an einem glütflidjen (£ntfa£ ber ^ejtung,

baä mir wet)er tat alä meine ÜBunben; jte erquitften

unb bcffeibeten mid) bei it)rem $eur, unb el) id) ein

wenig meine $Bunben oerbanb, mußte id) fefjen, baß

(cd) bie Unferigen ju einem fp6ttlid)en 2fbjug rü|teten

unb bie <5ad)e oor oerloren gaben, fo mid) trefflid)

fdjmerjete; refofoirte berljalben bei mir felbflen, mid)

niemanb ju offenbaren, bamit id) mid) feinen ©pottä

teilhaftig mad)te, maßen id) mid) ju etlichen ©efd)äbtgten

oon unfrer Armee gefellet, welche einen eigenen $elb*

fd)erer bei ftd) t)atten; benen gab id) ein golben Mrcu\

lein, bau id) nod) am #alä baoon gebracht, oor meldjed

er mir btö t>iet>er meine Sffiunben oerbunben. 3n foldjem

Clenb nun, werter ©implici, \)ab id) mid) btdt>er be*

tjolfen; gebenfe mid) aud) feinem SWenfdjen ju offen

baren, bte id) juoor fel)e, wie bed ©rafen oon ©6$
feine Sadje einen Xudgang gewinnet. Unb bemnad)

id) beine ©utfyerjigfett unb Sreue fel)e, giebt mir fold)e$

einen großen Srofi, baß ber liebe ©Ott mid) nod) nid)t

oerlaffen, maßen id) Ijeut flttorgen, ald id) aui ber

^rut)meffe fam unb bid) oor bce (Sommanbanten Duar*
tier (leben falje, mir eingebilbct, ©Ott bitte bid) an»

itatt eineS (Sngel* ju mir gefd)icft, ber mir in meiner

'.Ärmfeligfeit juljülf fommen follte."

3d) triftete Jßerjbrubern fo gut id) fonnte unb

oertraute tt)tn, baß id) nod) mel)r ©elb l)Atte alö bie*

jenigen
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jenigen £>ubfonen, bie er gefefyen, welcfyeä aUei ju feinen

£ienften ftitnbe; unb inbem erjdfytete tcf> ifym aurf)

SUüierö Untergang unb roa$gefta(t id) feinen 2ob
räcfyen muffen. ÜÖe(d)e$ fein ®emut bermaflen er*

quitfte, alfo baß e$ ifym auef) an feinem 2ei6 tt>ot)f ju

ftatten fam, gejMt e$ ffef) an aüen Sßunben tägltdj

mit ifym befferte.

(£nbe betf vierten $8ucf>eä



$a$ fünfte 95uc^

T>a$ I. Kapitel

(Simples ein «Pilger wirb, lagt ftd) gefallen

2DW bem $erjbruber berum ju matten

^adjbem «ßerjbruber mieber allerbingä er*

flÄrft unb an feinen UÖunben geleitet

mar, »ertrauete er mir, baß er in ben

f)6d)|ren Ülbten eine ÜÖallfafjrt nad) @in*
(lebten \ü tun gelobt. ÜBeil er bann
je$t ob,n baä fo nafje am ©djmeijerfanb

mare, fo mollte er fold)e perridjten, unb follte er aud)

baljin bettfen! Tiai mar mir fet>r angenehm $u f)6ren;

berljalben bot id) ih,m ®elb unb meine ©efellfdjaft an,

ja id) mollte gleid) jmeen Älepper faufen, auf felbigen

bie Steife ju perridjten; nidjt jmar ber Urfadje, baß
mid) bie 2(nbad)t barju getrieben, fonbern bie Gribgenoß*

fd)aft ald bad einjige ?anb, barin ber liebe triebe nod)

grünete, ju 6efrr>en. ©o freuete mid) audi nidjt menig,
baß id) bie ®elegenl)eit jjatte, J^erjbrubern auf foTcrjer

SXeife ju bienen, maßen id) tt>n fajt l)6l)er al« mid) felbtf

liebte, (fr aber fd)tug meine .£ulfe unb meine ©efell*

fd)aft ab, mit SBormanb, feine ÜBaUfarjrt mußte ju guß
unb barju auf tfrbfen gefd)el)en. ©ollte id) nun in

feiner ©efeUfdjaft fein, fo mürbe id) tf>n nid)t allein

an feiner Vfnbadjt oerljinbern, fonbern aud) mir felbfl

megen feine* langfamen muffeligen @ang$ große lln-

getegenfjeit auflaben. £a<$ rebete er aber, mid) oon
(id) tu fdjteben, meil er |Td) ein •fttfff« mad)te, auf

einer
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einer fo fyeiltgen Steife oon bemjenigen @elb ju jefjren,

baä mit Sorben unb Rauben erobert morben; über

ba$ mollte er mid) and) nid)t in alljugroge Unfoften

bringen nnb fagte unocrt)ol)len, baß irf) bereite mefyr bei

it)m getan, meber id) fdjulbig gemefen unb er ju er*

mibern getraue; hierüber gerieten wir in ein freunblid)

©ej&nfe, ba$ war fo lieblid), ba# id) bergleidjen nod)

niemals tyabe fyoren tjabern, benn mir brachten nid)t$

anberä oor, alä baß jeber fagte, er ijdtte gegen bem
anbern nod) nidjt getan, maä ein ^reunb bem anbern

tun follte, ja bei mettem bie ©tittaten, fo er oom anbern

empfangen, nod) nit mett gemacht. 3d) erinnerte il)n,

maßgehalten wir unä oor SJflagbeburg eiblid) jufammen
oerbunben, oon meldjer ^reunbfdjaft er mid) au$fd)ließen

unb baburd) und beibe gleidjfam meineibig mad)en mollte.

©oldjeS alleä aber wollte it)n nod) nit bemegen,

mid) oor einen SReiSgefatjrten ju gebulben, bi$ id) enb*

lid) merfte, baß er an Dlioierä ©elb unb meinem gott*

lofen ?eben ein (5fel t>attc; berfyalben befjalf id) mid)

mit ?ügen unb überrebete il)n, baß mid) mein ©efet)*

rungö*23orfa£ nad) Grinjteblen triebe, follte er mid) nun
oon einem fo guten ÜÖerf abgalten unb id) barüber

jterben, fo mürbe erä fdjmerltd) oerantmorten fännen.

^ierburd) oerfuabirte id) it)n, baß er juließ, ben ^eiligen

t>tt mit itjrn ju befud)en, fonberlid) meil id) (miemofyl

alleö erlogen mar) eine große SKeue über mein b6feö

?eben oon mir fdjeinen ließ, als id) it)n bann aud)

überrebete, baß id) mir felbfl jur SÖuße aufgelegt l)ätte

fomotjl alö er auf (5rbfen nad) Qnnftebfen ju get)en.

X)iefer 3anf mar faum oorbei, ba gerieten mir
fd)on in einen anbern, benn Jperjbruber mar gar ju ge*

miffent)aft; er mollte faum jugeben, baß id) einen *Paß
oom (Sommanbanten naf)m, ber nad) meinem Regiment
lautete. „2Öa$," fagte er, „fyaben mir nit im ©inn,
unfer Seben ju belfern unb nad) GnnjTeblen ju get)en?

unb nun jiet)e um ©otteämillen, bu millft ben Anfang
mit betrug machen unb ben beuten mit $alfd)f)eit bie

3(ugen oerfleibenl ÜÖer mid) oor ber SOBelt oerldugnet,
ben mill id) and) oor meinem fyimmlifdjen SBater oer*

laugnen, faget @f)rifht$. 5ßaö feinb mir oor oerjagte

Üttaulaffen? Üßenn atte Sttdrtorer unb SÖefenner @l)rifti

©tmplt'ciu« ©tmplt'rifftmuä 25 fo
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fo getan rjätten, fo wären wenig J^eilige im J£>immel!

?aß und in ©otted tarnen unb ©d)u$empfer)lung gefyen,

wot)in und unfer beiliger SSorfafe unb Sßegierben fyin*

treiben, unb im übrigen ©Ott »alten, fo wirb und
®!Dtt fdjon tjtnfüfjren wo unfere ©eelen SKube ftnben."

2Üd id) ifyrn aber »orbielt, man mußte ®£>tt nid)t

oerfudjen fonbern ftct> in bie 3eit fdjicfen unb bie Wiittd

gebrauchen, beren wir nidjt entbehren f6nnten, oornefym*

lid) »eil bad SOBallfabrtengeben bei ber ©olbatedca ein

ungemobnlid) Ding fei, unb wenn wir unfer SBorfyaben

entbeerten, ctjer öor 2Tudreißer ald Pilger gehalten würben,

bad und bann große Ungelegenfyeit unb ©efaljr bringen

fonnte, jumalen and) ber tyetlige 3(poftel spaulud, bem
wir nod) bei weitem nidjt ju Dergleichen, ftd) wunber*
lief) in bie Seit unb ©ebraudje biefer üßelt gefdjicfet:

ließ er enblid) ju, baß id) einen *paß befam, nad)

meinem Regiment ju geben. SDttt bemfelben gingen wir

bei 93efd)ließung bed $ord famt einem getreuen 3Öeg*

weifer aud ber ©tabt, ald wollten wie nad) SKottweil,

wanbten und aber furj burd) 9?eben*$Bege unb famen
nod) biefelbige Sftadjt über bie ©djwetjerifdje ©renje

unb ben folgenben borgen in ein Dorf, allba wir und
mit fdjwarjen langen SK6cfen ^pilgerftäben unb SRofen*

frdnjen montirten unb ben 53oten mit guter SÖejatylung

wieber jurücf fd)icften.

Xiaü 2anb fam mir f© fremb oor gegen anbern

teutfd)en Sanbern, ald wann id) in Sörafllia ober in

<£t)ina gewefen wdre; ba farje id) bie £eute in bem
^rieben bauMeu unb wanblen, bie ©talle ftunben »oll

Söiebe, bie ©aurn*J^>6fe liefen »ott #übuer ©and unb
einten, bie (Straßen würben ffd)er üon ben SKetfenben

gebraudjet, bie tfßirtdbaufer faßen »oll teilte bie |Td)

luftig raadjten; ba war ganj (eine ftordjt oor bem $einb,

feine Sorge »or ber *piünberung unb feine 2fngft, fein

©ut Veib nod) Veben ju »edieren; ein jeber lebte |7d)er

unter feinem siBeinftocf unb Feigenbaum, unb jwar gegen

anbern teutfehen Vanbern ju rechnen, in lauter sIöollutf

unb ftreube, alfo baß id) biefed Vanb t>or ein irbifd)

^Parabied t)ielt, wiewobln ed öon 'Art raul) genug ju

fein fd)iene. 'ttai madjtc, baß id) auf bem ganjen 9B(0
nur bi« unb l)er gaffte, wann hingegen #erjbruber an

feinem
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feinem SKofenfranj betete, beöwegen id) bann aud) manchen

$ilj befam, benn er wollte tjaben, id) follte wie er an

einem ©tuef beten, weldjeä irf) aber nidjt gewonnen

fonnte.

3n 3urd) fam er mir redjt fyinter bie ©riefe, unb

bafyero fagte er mir bie $Gat)rf)eit aud) am troefneften

tyerauä; benn alä mir $u ©djafftjaufen (allmo mir bie

$üße üon ben @rbfen fet)r mef) tdten) bie üorige 9?ad)t

gefjerberget unb id) mid) ben fünftigen Sag mieber auf

ben (Jrbfen ju geljen forstete, lief id) jTe fodjen unb

tht fie mieber in bie ©djutje, beäwegen id) bann wot)l

ju ftuß nad) 3ünd) gelangte; er aber gefyub fid) gar

übel unb fagte ju mir: „©ruber, bu t)aft große ©nabe
üon ©ott, baß bu unangefefyn ber (Srbfen in ben ©djufyen

bennod) fo mot)l fortfommen fannjt." — „3a," fagte

id), „liebfter «Oerjbruber, id) t)abe fie gefodjt, fonft l)dtte

id) fo meit nid)t brauf getjen fonnen." — ,,2(d) baß

®ott erbarme," antwortete er, „ma$ fyaftu getan? Du
fyättejl fie lieber gar auö ben ©djutjen gelaufen, mann
bu nur bein ©efpotte bamit treiben millt; id) muß forgen,

baß ®ott bid) unb mid) jugleid) (träfe; tjaft mir ntdjtö

üor ungut ©ruber, mann id) bir auä brüberltdjer ?iebe

teutfd) tjerauä fage, mie mirä um $erj ift, ndmlid) bieä:

baß id) beforge, wofern bu bid) nidjt anberft gegen

©ott fdjicfejt, ei ftefye beine ©eligfeit in t)6d)fkr ©efatjr;

id) üerffdjere bid), baß id) feinen Sttenfdjen mel)r liebe

al$ eben bid), Idugne aber aud) nit, baß, wofern bu

bid) nit beffern mürbeft, id) mir ein ©ewiffen madjen

muß, fold)e Siebe ju continuiren." 3d) üerjtummte üor

©d)r6cfen, baß id) mid) fd)ier nit wieber erholen fonnte,

$ulefct befannte id) it)tn frei, baß id) bie Qrrbfen nit auä

'i(nbad)t, fonbern allein it)tn ju ©efallen in bie ©djufje

getan, bamit er mid) mit fid) auf bie Steife genommen
t)dtte. ,,2ld) ©ruber," antmortete er, ,,id) fet)e, baß bu

weit üom 3fBeg ber ©eltgfeit bijt, wanngleid) bie Qrrbfen

nit wdren; ®£>tt üerleitye bir ©efTerung, benn ol)n bie*

felbe fann unfre ^reunbfdjaft nidjt befielen."

SSon biefer 3cit an folgte id) ifym traurig nad),

alö einer ben man jum ©algen führet; mein ©ewiffen

fing an mid) ju brücfen, unb inbem id) allerlei ©ebanfen
mad)te, jtelleten fid) alle meine ©ubenjtucfe üor 3(ugen,

25* bie
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bte id) mein Sebtag je begangen; ba befragte ich erjt

bie oerforne Unfdjulb, bie ich au$ bem 5ÖaIb gebracht

unb in ber ÜÖelt fo öieffdfttg öerfdjerjt t)atte: unb tt>aö

meinen Jammer oermefyrete, war biefed, ba$ Jperjbrubcr

nicht öiel mcfyr mit mir rebete unb mich nur mit ©eufjen

anfdjauete, welches mir nicht anberö öorfam, alä fydtte

er meine Sßerbammnuä gemußt unb an mir bejammert.

2)a$ II. Äapitcl

©implej tut $8u§, flogt unb rottt frömmer »erben,.

QClö ihm ber ©atan antat otel Q3efd)roerben.

^Ichergeftalt langten mir ju (JtnjTeblen

an unb famen eben in bie Ätrche, afö

ein <})riefter einen Sßefeffenen ejorcifnret;

ba$ mar mir nun auef) etwas 9?eue$

unb ©eltfamä, berowegen lieg ich J£>er^

brubern fnien unb beten, fo fang er

mochte, unb ging t)in, btefem ©peetaeul an$ ^ürmi$
jujufeben. 3fber ich t)atte mich faum ein wenig genähert,

ba fdjrie ber b6fe ©ei(t au$ bem armen 9ttenfchen:

„£)f)o, bu $erl, fchfagt btcf) ber $agel and) l)er? 3ch

t)abe oermetnt, btcf> ju meiner J£>eimfunft bei bem
Dinner in unfrer l)6llifd)en Sßobnung anjutreffen, fo

felje id) wof)l, bu lagt bief) t)ter flnben. £u einbreche*

rtfcfjer mirbertfeher J£uren*3ager, barfjt bu bir wohl
einbilben, und ju entrinnen? £) ihr Pfaffen, nehmt tt)n

nur nicht an, er ift ein ©leidner unb ärgerer V'ugner

ali id)\ er foppt nur unb fpottet ©£)tt unb ber

Religion!"

©er (Jrorcift befahl bem ®eijt ju fdjweigcn, weil

man ihm alö einen £r\ Lügner ohu bad niiht glaube.

«3a ja," antwortete er, „fraget biefed audgefprungenen

SD?6nchä SXeiegefellen, ber wirb euch wohl erzählen finnen,

ba§ biefer fleh nit gefcheuet, bie (jrbfen ju fod)cn,

auf welchen er t)irf)rr ju gehen oerfprochen." — 3d>
wugte nit, ob id) auf bem .Hopf ober ftußen fhinb, ba

id) biefed alle* r)6rctc unb mid) jebmnann anfahe. 'Aber

ber «priefter ftrafte ben (Weift unb madjte ihn ftill*

fchweigen, fonnte ihn aber benfelben $ag nid)t attl

treiben, 3nbef[en fam #erjbruber and) t)crju, aM id)

eben
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eben »or 2fngft mefyr einem Soten als ?ebenbigen gleid)

fat)c nnb jmifdjen Hoffnung unb $urd)t nid)t mußte,

ma$ id) tun follte; biefer trdptete mid) fo gut als er

fonnte, oerjldjerte barneben bie Umfteljenben unb fonber*

Tief) bie ^atreö, baß id) mein Sage nie fein Sttcmd) ge*

mefen aber motjl ein ©olbat, ber öielleidjt metyr Söäfeä

alä ©uteä getan l)aben m6d)te, fagte barneben, ber

Teufel mdre ein Sugner, mie er benn auef) ba$ »on ben

(Srbfen öiel drger gemad)et tydtte, alä eö an ftd) felbft

mdre. 3d) aber mar in meinem ©emut bermaßen »er*

mirret, baß mir nidjt anberä mar, aU ob id) aUbereit

tk tjollifdje ^etn felbft empfdnbe, alfo baß bie ©eiß*

lidjen genug an mir ju träften Ratten; jTe »ermahnten
mid) jur Söeirfjte unb Kommunion, aber ber ©eift fdjrie

abermal auö bem^efeffenen: „3a ja, ermirbfein beichten;

er meiß nid)t einmal maä beichten ift, unb jmar maä
mottet ir)r mit ifym machen? @r ifl einer fefcerifdjen

2lrt unb und juftdnbig, feine (Altern fein meljr mieber*

tduferifd) afä calöinifd) gemefen ic." £>er (Jjorcift be*

fafyl bem ©eifl abermal jtill ju fdjmeigen unb fagte

ju il)m: „@o mirb bidjö nur bejto mefyr »erbrießen,

mann bir baö arme öerlorne ©djdflein mieber auä bem
SKadjen gejogen unb ber Jperbe @t)rijti einverleibet mirb.

darauf ftng ber ©eift fo graufam an ju brüllen, baß
eä fdjrocflid) ju l)ören mar. 2lu$ meldjem greulichen

©efang id) meinen größten $roft fdjfyjfte, benn id) ge*

bad)te, mann id) feine ©nabe oon ©Ott meljr erlangen

f6nnte, fo mürbe jid) ber Teufel nid)t fo übel gehaben.

2BBiemot)l id) mid) bamalö auf bie 93eid)te nid)t

gefaßt gemad)et, aud) mein ?ebtag nie in ©inn ge*

nommen ju beichten, fonbern mid) jeberjeit auä ©d)am
baüor gefürchtet mie ber Teufel öorm ^eiligen Äreuj,

fo empfanb id) jebod) in felbigem 3lugenblicf in mir
eine fold)e SKeue über meine ©ünben unb eine foldje

93egierbe jur Söuße unb mein Seben ju belfern, baß id)

alfobalb einen 35eid)toater begehrte, über meldjer gdf)*

lingen Söefetyrung unb Sßefferung ftd) ßerjbruber f)6d)lid)

erfreuete, meil er malgenommen unb mofyl gemußt,
baß id) biäfyer nod) feiner Religion beigetan gemefen.
Semnad) befannte id) mid) offentlid) ju ber fattjolifdjen

Ätrdje, ging jur %>äd)te unb communicirte nad) emp*

fangener
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fangcner 3fbfofutton. ÜÖorauf mir bann fo leid)t unb
mot)l umö #erj warb, baß td)$ nid)t auäfpredjen fann;

unb ma$ ba$ SBermunberltdjfre war, ift biefeä, ba$ mid)

ber ©eift in bcm Söefefienen furberbin jufrieben lieg,

ba er mir bod) öor bcr SBetcfjte unb 2fbfolution unter*

fd)ieblid)e Söubenftucfe, bie id) begangen gehabt, fo

eigentlich) öorgemorfen, alö wann er auf fonfi nidjtä,

alt meine ©unben anjumerfen, beftellet geroefen märe.
£)od) glaubten it)m alö einem ?ügner bie 3ut)6rer nid)tö,

fonberlid) weil mein ehrbarer spilgerfyabit ein anberä

öor bie 2(ugen fMete.

ÜÖir oerblieben öierjetjen ganjer Sage an biefem

gnabenretdjen Ort, allroo id) ©ott um meine SBefebrung

banfte unb bie Üßunber, fo allba gefdjeljen, betrachtete;

melcfjeä alleä mid) ju jiemfidjer 2fnbad)t unb ©ottfelig*

feit reijete; bod) wätjrete foldjeö aud) fo lang ali e$

mochte; benn gleidjmie meine 93efef)rung itjren Urfprung
nidjt aui Siebe ju ©ott genommen, fonbern au$ 2(ngfr

unb $urd)t oerbammt ju »erben: alfo marb id) aud)

nacf) unb nacf) mteber ganj lau unb trag, »eil id) all*

mät)fid) beä ©cfjrecfenö »ergafl, ben mir ber bäfe grinb
eingejaget l)atte; unb nadjbem mir bie Reliquien ber

^eiligen, bie Ornat unb anberen feljenäroiirbigen ©acfjen

bei ©ottedljaufeä genugfam befdjauet, begaben mir unö
nacf) ©aben, atiborten oollenbä auäjumintern.

2>a* IH. Sapittl

«Simpler i-i i^blft unb jctat rcutltt1> ott,

Sa* er im 2Btnter mit leim greunb getan

d) bingete bafelbft eine luftige <5tubc

unb Kammer oor und, beren fid) fontfen,

fonberlid) ©ommerfyeit, bie ©ab*©ÄRe
ju gebrauchen pflegen, meldjed gemein

niglid) reicfje @ct)roeijer fein, bie metyr

r/injiel)en, fid) juerluftiren unb $u prangen

al* einiger (Mrbredjen balber ju baten; fo oertiugte id)

un* aud) jugleid) in tie .fcofr, unt aio jjerjbruber fat)e,

ta§ id)* fo i)err(id) angriff, »ermafynere er mid) jur

(Befparfamfeit unb erinnerte mid) bee" langen raupen

hinter«, ben mir nod) ju überfielen hätten, maßen er

nid)t
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nid)t getraue, baß mein ©elb fomeit tjinauä fangen

würbe; id) mürbe meinen Vorrat, fagte er, auf ben

$ruf)ling tt>ot)t brauchen, mann mir mieber öon Rinnen

mollen; ttiel ©elb fei balb öertan, mann man nur ba*

»on unb nid)tä barju tue. (£$> (täube tyinauä wie ber

SKaud) unb oerfpredje nimmermebr, mieber ju fommen,

je. 3(uf fofd)c treufyerjige Erinnerung fonnte td) Jperj*

brubern nicfyt länger verbergen, mie reid) mein ©etfel

märe unb baß id) bebaut, unü beiben ®utei baüon ju

tun, fintemal beffen 3(nfunft unb @rmerbung otjnbaä

alleä ©egen$ fo unmnrbig mdre, baß id) feinen 9)?eier*

t)of barauä ju erfaufen gebäd)te; unb mannfdjon id)i

nid)t anlegen mollte, meinen liebjten ^reunb auf Qrrben

bamit ju unterhalten, fo mdre bodj billig, baß er J?erj*

bruber auö Dlioierö ©elb oergnugt mürbe um biejenige

©d)mad), bie er fyiebeöor öon it)m »or ÜÄagbeburg emp*

fangen. Unb bemnad) id) mid) in aller ©idjerfyeit ju

fein mußte, jog id) meine beiben ©capulier ab, trennete

bie £>ucaten unb ^ijloletten fyerauä unb fagte ju «Oerj*

brubern, er möge nun mit biefem ©elb nad) feinem

belieben bifponiren unb foldjeä anlegen unb aufteilen,

mie er »ermeine, baß eä und beiben am nü$lid)ften mdre.

Da er neben meinem Vertrauen baä id) ju i\)m

trug, foöiel ©elb fal)e, mit meldjem id) and) otyn if)n

mofyl ein jiemlidjer ^err l)dtte fein fännen, fagte er:

„trüber, bu tujt nidjtä, fo lang id) bid) fenne,*(al6

beine gegen mir fyabenbe Hebe unb $reue ju bezeugen!

übet fage mir, momit oermetnjtu mol)l, baß id)^ mieber

um bid) merbe befd)ulben fonnen? Grä ijt nid)t nur
um ba$ ©elb ju tun, benn foldjeä ift öielletdjt mit ber

3eit mieber ju bejahen, fonbern um beine Hebe unb
Sreue, öorneijmtid) aber um bein t)ol)e$ Vertrauen, fo

nid)t ju fd)dfcen ijt. SBruber mit einem 2ßort, bein

tugenbtjaft ©emut machet mid) ju beinern «Sclaoen, unb
maö bu gegen mir tujt, ijt metyr ju üermunbern, ald

ju mibergelten müglid), £) el)rlid)er ©implici, bem bei

biefen gottlofen Seiten, in meldjen bie ÜÖelt »oll Un*
treue fteefet, nid)t in ©inn fommt, ber arme unb f)od)*

beborftige ^erjbruber möd)te mit einem fo anfel)nlid)en

©tuef ©elb fortgeben unb tt>n anstatt feiner in Mangel
fefcen! SSerjtdjert Vorüber, biefer 93emei$tum beiner

magren
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wahren greunbfdjaft öerbinbet mid) metjr gegen bir alö

ein reicher Jperr, ber mir otel Saufenb tteretjrete. 2ftlein

bitte id), mein ©ruber, bleib felber «£err SSermatyrer unb
Hü&teilev über bein ©elb, mir tft genug, baß bu mein

^reunb bift!" 3d) antwortete: „2Baä munberlidje Sieben

fein baä, fyodjgeetjrter J^erjbruber? @r gibt münblid)

gu »ernennten, baß er mir oerbunben fei unb mill bod)

nidjt baoor fein, baß id) unfer ©elb il)m unb mir ju

@d)aben ntdjt unnüfc oerfdjmenbe."

2(lfo rebeten mir betberfeitö gegeneinanber l&ppifd)

genug, meil je einer in beä anbern Ziehe trunfen mar.

2Clfo warb ^erjbruber jugleid) mein #ofmeifter mein

©ecfelmeifter mein Diener unb mein Jj5err, unb in fofct)er

müßigen 3eit erjafylete er mir feinen Lebenslauf, unb
burd) voai SWittel er bei bem ©rafen oon @6fc befannt

unb beforbert morben; worauf id) ifym aud) erjdljlete,

mie mträ ergangen, fint fein SBater feiig geftorben, ba

mir un$ biätyer nod) niemal fo »iel %eit genommen.
Unb ba er Ijorete, baß id) ein junget UBetb ju ?. t>atte,

oermiefe er mir, baß id) mid) nidjt efyenber ju berfelbigen

alä mit i()m in baö ©djmeijerlanb begeben, benn foldjeö

mdre mir anjtdnbiger unb aud) meine ©djulbigfeit ge*

»efen. Demnad) id) mid) aber entfdjulbiget, baß id)

tt>n alä meinen allerliebften ?£reunb in feinem @lenb

ju oerlaffen ntd>t überä Jßerj bringen f6nnen, berebetc

er mid), baß id) meinem ÜÖeib fdjrieb unb tt>r meine

©efegenfyeit ju mifien madjte mit SBerfpredjen, mid)

mit elftem mieber ju i\)v ju begeben; tat aud) meineö

langen ausbleibend balber meine @ntfd)ulbigungen, baß

id) namlid) allerljanb mibriger ©egegnüffen falber, mie

gern id) aud) gemoUt, mid) nidjt efjenber bei i\)t \)htte

einfinben fonnen.

Ticmril bann Jjerjbruber aui ben gemeinen %ei*

tungen erfuhr, baß ei um ben ©rafen oon ©6fe mol)I

jtünbe, fonberlid) baß er mit feiner Werautmortung bei

ber faiferlid)en flttajeflat fytnauö langen, mieber auf

freien ftuß fommen unb gar mieberum baö (Sominaubo

über eine Hxmee friegen mürbe, beridjtete er brmfelbeu

feinen 3utfanb nad) siÜien, fdjrieb aud) nad) ber d)ur*

baprifdjen '«Armee megen feiner Bagage, bie er nod)

bort l)atte, unb fing an ju rjoffeit, fein ©lücf mürbe
mieber
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mieber grünen. Derfyalben machten »tr ben <&d)lu$,

funftigen grubfing öon einanber ju fcfyetben, inbem er

ftdj ju bemefbtem ©rafen, id) aber mid) nad) ?. ju

meinem ÜGeib begeben mottte. Damit mir aber ben*

felben 9GBinter ntdjt mußig jubrdd)ten, ferneten mir öon
einem Ingenieur auf bem Rapier mefyr fortiftciren, aU
bie Äonige in ^ifpanien unb ^ranfreid) inä SOBerf

fefcen fännen; barneben fam id) mit etlichen 2ttd)»miften

in Äunbfcfyaft, bie mottten mid), meü ffe ©etb hinter

mir merften, ©olb machen fernen, t>a id) nur ben 33er*

Tag barju ^ergeben mottte; unb id) glaube, fte fydtten

mid) überrebet, mann ifjnen J^erjbruber ntdjt abgebanft

l)dtte, benn er fagte: ÜBer foldje Äunft finnte, mürbe
nid)t fo bettelfyaftig ba()er gefyen, nod) anbere um ©elb
anfpredjen.

©feidjmie nun $er$bruber öon fyocfyermefbtem ©rafen
eine angenehme 5GBieber*3(ntmort unb treffttcfye ^romeffen
öon Üßien auö erhielt, alfo befam id) öon £. feinen

einjigen 93ud)ftaben, unangefefyen id) unterfdjiebridje

^>o(ttdgc in bupfo fyinfdjriebe. Daä machte mid) un*
mißig unb öerurfadjete, baß id) benfelben grutjttng

meinen 3Beg nid)t nad) ÜBejtpfyalen antrat, fonbern oon
«ßerjbrubern erhielt, baß er mid) mit fld) nad) 5Öien

naljm, mid) feineä öertyoffenben ©fücfd genießen ju laffen.

3f(fo montierten mir unä au£ meinem ©efb mie jroei

@aöa(ier$ mit Äfeibungen ^ferben Dienern unb ©emetjr,

gingen burd) @onftan$ auf Ulm, aflba mir un$ auf bie

Donau faxten unb öon bort auä in ad)t Sagen ju

2ßien g(ücflid) anfangeten. 3tuf bemfefben ÜBeg obfer*

öirte id), metf mir eilten, fonjt nidjtä, al$ baß bie

2Beib£bilber, fo an bem ©tranb mofynen, ben Vorüber*

fafyrenben, fo ifynen jufdjrieen, nid)t münbfid) fonbern

fd)Ied)tt)in mit bem 93emet$tum felbfl antmorten, baöon
ein $erf mand) feines Qrtnfefyen fyaben fann.
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Qaö IV. SapiM
(Simples unb $erjbruber in ben ftrieg fotnmen;
kommen balb loö, »te wirb bcutltd) »ernommen

$ gefyet n>ol)I feltfam in ber oeränber*

lidjen ÜBelt t)er! Üflan pfleget ju fagen:

HBer alleä wüßte, ber würbe balb reid).

3d) aber fage: ülßer ftcf> allweg in bie

Seit fdjicfen fonnte, ber würbe balb

groß unb mädjttg. Sttandjer ©djinbljunb

ober ©djabtjalä (benn biefe betben (£t)ren»3;itul »erben

ben ©etjigen gegeben) wirb tt>or>t balb retd), »eil er

einen unb anbern SBortel weiß unb gebrauchet; er ift

aber barum nid)t groß, fonbern ift unb perbleibet Piel*

mal* Pon geringrer aftimation, alä er jupor in feiner

Tivmnt »ar. 2Öer ffcf> aber weiß groß unb mad)ttg ju

machen, bem folget ber 9teid)tum auf bem ^uß nad).

Dad ©lücf, fo $Jla<i)t unb SXeidjtum ju geben pfleget,

bltcfte mid) trefflid) fyolbfelig an unb gab mir, nadjbem

id) ein $ag ober ad)t ju ©ien gemefen, ©elegentyeit

genug an bie J£>anb, otjn 23erb,inberungen auf bie (Staffeln

ber j^otjeit ju fleigen. 3d) tdtö aber ntd)t! ÜÖarum?
3d) tjalte, »eil mein ^atum ein anberd befdjloffen,

ndmlid) baäjemgc, baf)in mid) meine fatuitas leitete.

Der ©raf pon ber 3Öat)l, unter beffen Sommanbo
id) mid) Ijtebepor in 3ße(ipb,alen befannt gemacht, »ar
eben auä) ju siüten, ald id) mit .ßerjbrubern hinfam.

tiefer »arb bei einem SBanquet, ba fTd) oerfdjtebenc

faiferlid)C Äriegdrate neben bem ©rafen pon ©6& unb

anbern mel)r befanben, ali man Pon allerljanb feltfamcn

.K6pfen, unterfd)ieblid)en ©olbaten unb berühmten Partei*

gdngern rebete, aud) beö 3dger$ pon ©oeft eingebenf

unb erjafylete etlidje <5tücflein pou ihn fo rüt)tn(id), baß

|Id) teilä über einen fo jungen Äerl oer»unberten unb

bebaureten, baß berlifiige tyefflfdje Dbrifter ©.31. tf>m ein

\£Ürt)brrtgf( angehängt, bamit erentweber beilegen betfeitd

legen oberbod) fd)»ebifdje ©äffen tragen follte. £ennwoh>
befagter ©raf pon ber 3Bat)l t>attc alle« erfünbiget, »ie

berfelbige Obritfer ju £. mit mir gefpielet. .fterjbruber,

ber eben bort ftunb unb mir meine siOof)lfar>rt gern be*

forbert t)dtte, bat um 2terjeit)ung unb Ghrlaubnüd ju

reben
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reben unb fagte, baß er ben Säger »on ©oeft beffer

fenne alä fonft einen 2)?enfd)en in ber 2ßelt; er fei

nidjt allein ein guter ©olbat, ber spulöer riedjen fonnte,

fonbern aud) ein jiemlidjer Deuter, ein perfefter $ed)ter,

ein trefflicher 93üd)fenmeijler unb ^eurmerfer unb über

bieä alleä einer, ber einem Ingenieur nid)t$ nachgeben

mürbe; er fydtte nid)t nur fein Üßeib, weil er mit it)r

fo fdjimpflid) Untergängen morben, fonbern aucf) alles

ma$ er gehabt, $u ?. t)interlaffen unb mieberum faifer*

lidje Dienfle gefudjet, maßen er in oermidjener (Sam*

pagne ftct) unter bem ©rafen oon ©6$ befunben unb,

alä er üon ben 2Beimarifd)en gefangen morben unb öon

benfelben jtd) mieber ju ben $aiferlid)en begeben mollen,

neben feinem (Samerab einen Korporal famt fedjä 2D?uä*

quetierern, bie it)nen nad)gefe$et unb fie mieber jurucf

fuhren follen, mebergemad)t unb anfetjnlidje beuten
baoon gebracht; maßen er mit itjm felbften nad) $Öien

fommen, be$ ÜBillenä, ftd) abermal miber ber SXomifd)*

$aiferlid)en 9J?ajejtdt ^einbe gebrauchen ju laffen; bod)

nur fofern er foldje (5onbitione$ fyaben f6nnte, bie it)m

anftdnbig fein; benn feinen gemeinen Äned)t begehre er

metjr ju agiren.

£>amal$ mar biefe anfeljnlidje Kompagnie mit bem
lieben Srunf fd)on bergeftalt begetjtert, ba$ fte ir>rc

@uriofttdt ben Sdger ju feben, contentirt tjaben mollte,

maßen «ßerjbruber gefdjicft marb, mid) in einer Äutfdje

ju tjolen. £)erfelbe inftruirte micf) untermegä, mie id)

mid) bei biefen anfeljenlidjen ?euten galten follte, meil

mein fünftig ©lücf baran gelegen mdre. 3d) antmortete

berl)alben, alö id) t)in fam, auf alle$ fetjr furj unb
apopt)tf)egmattfd), alfo baß man (Td) über mid) ju »er*

munbern anftng, benn id) rebete nid)t$, e$ müßte benn
einen flugen 9?ad)brucf t)aben. 3>u Summa, id) erfd)ien

bergeftalt, baß id) jebem angenehm mar, meil id} ol)n

baä oom «Oerrn ©rafen öon ber 2öat)l aud) baä ?ob
eineö guten ©olbaten fyatte. SWitt)in triegte id) aud)

einen SKaufd) unb glaube mof)l, baß id) aläbann aud)

l)abe fdjeinen laffen, mie menig id) Ui Jjpof gemefen.

Örnblid) mar biefeä baä Ghtbe, baß mir ein ibbrijter ju

$uß eine Kompagnie unter feinem SXegiment üerfprodjen,

meld)eä id) bann gar nid)t au$fd)lug, benn id) badjte,

ein
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ein Hauptmann ju fein, tft fürn>at)r fein Äinberfpiel!

2(ber J£er$bruber oerwiefe mir ben anbern Sag meine

£eid)tferttgfeit unb fagte, mann id) nur nod) Idnger

gehalten l)dtte, fo mdre id) nod) mol)l r>6r>er anfommen.

2(lfo marb id) einer Kompagnie üor einen ^>aupt*

mann öorgefrellet, meiere, objmar fte famt mir in prima

plana ganj fomplett, nidjt merjr alä fieben 6d)ilbergdjte

hatte; jubem maren meine Unter*£)fftcterer met)renteilö

alte Äradjmebel, barüber id) mid) tyintern ©tyren fragte;

alfo warb tct> mit ifynen bei ber unldngft tjernad) yor*

gangenen fdjarfen ©ccafion befto leidjter gemartfdjt, in

welcher ber ©raf öon ©6$ baö ?eben, Jj?erjbrubcr aber

feine Sefticuloä einbüßte, bie er burd) einen ©djuß »er*

lor. 3d) befam meinen Seil in einen ©djenfel, fo aber

gar eine geringe ÜBunbe mar. £>annent)cro begaben

mir unä auf 2Bien, um und curiren ju lajfen, meil mir

otyn baä unfer Vermögen bort tjatten; obn biefe SDBunben,

fo jmar balb gebetlet, ereignete ftd) an J^erjbrubern ein

anber gcfdr>rltd)er 3u(lanb, ben bie SDfebici anfdngltd)

nidjt gleid) erfennen fonnten, benn er marb latym an

allen Vieren, mie ein @bolericu$ ben bie ©alle oerberbt,

unb mar bod) am menigfien felbigerSomplejion nocf) bem
3orn beigetan; nidjtöbefromeniger marb itjm bie ©aur*
brunnen*ßur geraten, unb bierju ber ©rieöbadjer an

bem ©crjmarjmalb oorgefdjlagen.

2Ufo oerdnberte ftd) baä ©lücf unoerfel)enä; $er$*

bruber tyatte furj juöor ben SBillen gehabt, fid) mit einem

»ernennten grdulein ju üerbeuraten unb ju folgern @nbe

fTcf) ju einem ftreityerrn, mid) aber $u einem (Sbelmann

machen ju (äffen; nun mehr aber mußte er anberc ©e*

banfen coneipiren; benn, meil er baöjenige »erloren,

bamit er ein neued @efd)led)t propagiren mollen, ju»

malen t>on feiner l'dljme mit einer langmierigen Äranf*

btit bebrobet marb, in benen er guter ftreuube oonn6ten,

mad)te er fein Seftament unb fafcte mid) jum einjuie"

(Sxbtn aller feiner äJerlafTenfdjaft, Donietymlid) »eil er

fat)e, baß id) feinetmegeu mein ©lücf in Wiitb föltta.

unb meine (Sompagni quittirte, bamit id) ihn in ©nur»
brunn begleite?» unb bafelb(ten, biö er feine ©efunbl)eir

mieber erlangen mcdjte, auemarten fonnte.
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Qat V. Kapitel

©tmples lauft botenwetS tote Sföercur; er b6ret,

9Q3aö ifon ber 3"Piter »on bem ftrteg lehret

lä nun Jperjbruber wieber reuten fonnte,

übermalten wir unfre ©arfdjaft (benn

»tr fyatten nunmehr nur einen ©ecfel

mit einanber) per 2ßed)fel nad) Söafel,

montirten und rntt^Pferben unb "Dienern

unb begaben und bie Donau fyinauf

nadjer Ulm unb oon bannen in ben obbefagten Oaur*

brunn, weil e$ eben im Wtai unb luftig ju reifen war.

Dafelbft bingten wir ein ?ofament, id) aber ritte nad)

Strasburg, unfer ©elb, weldjeä wir oon Söafel au$

bortt)in übermadjet, nid)t allein jum Seil ju empfangen,

fonbern aud) mid) um erfahrne Sttebicoä umjufetjen, bie

Jperjbrubem SRecepta unb *Öab*£>rbnung oorfdjreibcn

füllten. Diefelben begaben ftd) mit mir unb befanben,

baß ^»erjbrubern »ergeben worben; unb weil baä ©ift

nid)t flarf genug gewefen, itjn gleid) l)in$urid)ten, baß

foldjeä it)m in bie ©lieber gefdtlagen wäre, weld)e$

wieber burd) «ptjarmaca 2(ntibota ©djweißbäber eöaeuiret

werben mußte, unb würbe ftd) folcfje @ur auf ungefähr

eine üBodje ober ad)t belaufen. £)a erinnerte ftct> ^»erj*

bruber gleid), wann unb burd) wen il)m wäre pergeben

worben, nämlid) burd) btejenigen, bie gern feine ©teile

im Ärieg betreten l)dtten, unb weil er aud) Pon ben

SDJebtciä oerjhmbe, ba$ feine @ur eben feinen ©aur*

brunn erfobert tjatte, glaubte er fejtiglid), baß fein

3ttebicu$ im $elb burd) eben biefelben feine 2(emulo$

mit ©elb bejtodjen worben, it>n fo weit tjinweg ju weifen.

3ebod) refolPirte er jTd), im ©aurbrunn feine @ur ju

Pollenben, weil eö nidjt allein eine gefunbe ?uft fonbern

aud) allerl)anb anmutige ©efellfdjaften unter ben ©ab*

©dften l)atte.

©oldje 3eit mod)te id) nid)t pergeblid) Einbringen,

weil id) eine SBegierbe t)atte, bermalen einft mein 5ßetb

aud) wieberum ju feiert; unb weil Jperjbruber meiner

nidjt fonberlid) Pon n6ten, er6ffnete id) it)m mein Hn*

liegen. Der lobte meine ©ebanfen unb gab mir ben

SKat, id) follte fte befudjen, gab mir aud) etlidje foft*

bare
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bare Äleinobien, bie td) tfjr feinetmegen öerefyren unb
ffe bamit um SSerjeifyung bitten follte, baß er ein Ur*

fadje gemefen fei, baß id) fte nid)t el)enber befudjet.

^Tfo ritt id} nad) ©traßburg unb machte mid) nid)t

allein mit ©elb gefaßt, fonbern erfunbigte aud), mie id)

meine fRetfe anjtellen m6d)te, baß id) am ftcherften fort*

fame, befanb aber baß e$ fo alleinig $u *pferb nidjt ge*

fdjehen fonne, meilen eä jmtfdjen fo oiefen ©arnifonen
ber beiberfeitä friegenben Seile oon ben Parteien jiem*

lid) unfTdjer mar. @rt)ielt beromegen einen ^)aß für

einen ©traßburger SÖotenläufer unb madjte etliche

©djreiben an mein ÜBeib ihre ©djmejter unb Altern,

alt mann id) il)n bamit nad) 2. fd)icfen mollte; jtellete

mid) aber, alä mann id) mieber anbern ©innä märe
morben, erpracticirte alfo ben ^)aß oom SÖoten, fdjicfte

mein <pferb unb Dirner mieber jurücf, oerfleibete mid)

in eine meiße uub rote ?ioerei unb fut)r alfo in einem

<Bd)ift t)tn unb biü nad) @6ln, meldje ©tabt bamalä
jmifdjen ben friegenben Parteien neutral mar.

3d) ging jut>6rberjt t)in meinen eljemalä befannten

3o»em ju befudjen, ber mid) fyiebeoor ju feinem ©an»«
mebe erfldret Ijatte, um ju erfunbigen, mie e$ mit

meinen hinterlegten ©adjen eine Söemanbnüä hdtte. Der
mar aber bamalä mieberum ganj l)irnfd)el(ig unb uu

millig über baä menfd)lid)e ©efdjledjt. „£) Sttrreuri,"

fagte er ju mir, alä er mid) fab.e, „mad bringjt bu

Sfteueä oon STOünfter? Vermeinen bie SWenfdjen mol)l

ol)n meinen UBillen triebe Ju madjen? 9?immermehr!
©ie Ratten ihn, marum traben |Te ihn nid)t behalten?

©ingen nid)t alle Vnuer im ©djroang, ald fie mid) be*

megten, ihnen ben Ärieg ju fenben? SOBomit haben |te

feithero »erbienet, baß id) ihnen ben ^rieben mieber*

geben follte? Jjaben (Te fid> benn felbiger 3^tt her be*

fehrtV ©einb |Ie nid)t arger morben unb felbjt mit in

Ärieg grloffen mie ju einer Jfirmeß? Ober haben |Ie

ffd) oicllctd)t megen ber Neuerung befehret, bie id) ihnen

^«ßefanbt, barin foüiel taufenb Serien .ßnngertßr florbrnV

Ober \)at fie oielleidjt baö graufame Sterben erfd)r6cfet,

rbad fomel ©Millionen r>inflcrafftj baß |7e |Td) gebelfert?

Bitte/ nein flftercuril Die Ubrigoerbliebencn, bie ben

clenben Jammer mit ihren Vlugen angefehen, haben (Td)

uid)t
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nicfyt allein nicfyt gebeffert, fonbern feinb otel drger

worben al$ jTe juoor jemals gewefen! $aben jTe ftd)

nun, wegen fo öieler fcfyarfen Jpeimfudjungen nidjt be*

fet)ret, fonbern unter fo fernerem Äreuj unb Srübfal

gottlob ju leben nid)t aufgefyoret, wad »erben fic bann

erjt tun, wann id) itynen ben wotjl lujlbarltdjen gälbenen

^rieben wteber jufenbete? 3d) mußte forgen, baß fte

mir tote tjiebeoor bie liefen getan, ben Jpimmel abju*

ftürmen unterließen würben; aber id) will foldjem Sßlut*

willen wo!)l betjeit fleuren unb fte im$rieg fyocfen lafien."

5DBeil id) nun wußte, rvit man biefem ©Ott laufen

mußte, wann man it)n recfyt ftimmen wollte, fagte id):

„Hü) großer ©ott, eä feufjet aber alle ÜÖelt nad) bem
triebe unb oerfprecfyen eine große Söefferung; warum
wollteft bu ifynen bann folgen nod) Idnger üerweigern

f6nnen?" — „%a f
" antwortete Jupiter, „fle feufjen

wot)l, aber nid)t meinet* fonbern um ihretwillen. dlid)t,

baß jeber unter feinem üBBeinftocf unb Feigenbaum ©Ott
loben fonbern baß fte bereu eble grudjte mit guter

SKufye unb in aller SBolluft genießen mochten. 3d)

fragte neulid) einen grinbigen ©djneiber, ob id) ben

^rieben geben follte? über er antwortete mir: wa$ er

ficf> barum get)eie; er muffe fo wol)l ju $rieg$* aU
^riebenäjeiten mit ber ftdfylernen ©tauge fechten. @ine

fold)e Antwort friegte id) aud) oon einem SXotgießer,

ber fagte, wann er im triebe feine ©locfen ju gießen

tjätte, fo tyatte er im Ärieg genug mit ©türfen unb $euer*

morfeln $u tun. 2flfo antwortete mir aud) ein ©cfymteb

unb fagte: id} fyabc feine Pfluge unb $Bauren*üBdgen ju

befd)lagen, fo fommen mir jebodj im Ärieg genug SKeuter*

pferbe unb $eerwdgen unter bie $dnbe, alfo baß id) be$

^rtebenä wot)l entbehren fann. ©iefye nun lieber Üttercuri,

warum follte id) ifynen bann ben ^rieben »erleiden? 3a, e$

finb jwar etliche bie i\)n wünfcfyen, aber nur wie gefagt,

um ifyreä 93aud)$ unb Üßolluft willen; hingegen aber

jinb aud) anbere, bie ben Ärieg behalten wollen, nicfyt

jwar weil e$ mein SGBille i% fonbern weil er itjnen ein*

trdget. Unb gleichwie bie Maurer unb 3immerleute
ben ^rieben wunfdjen, bamit fte in 3luferbauung unb
SKeparirung ber eingedftfjerten ^»dufer ©elb oerbienen,

alfo »erlangen anbere, bie ffcf> im triebe mit tfyrer

Jpanb*
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£anb*#rbett nid)t ju ernähren getrauen, bie @ontinuation

beä Äriegä, in felbigem gu flet)len."

Seilen bann nun mein Jupiter mit biefen ©adjen

umging, tonnte id) mir leidjt einbilden, baß er mir in

folgern »erroirrten (Btanb »on bem Peinigen wenig

dlad)vid)t mürbe geben fännen; entbeefte mid) it)m ber*

falben nid)t, fonbern natym meinen Äopf jwifdjen t>ie

©tjren unb ging burd) Abwege, bie mir bann alle wol)l

befannt waren, nad) ?. fragte bafelbft nad) meinem

<5d)wäb,eroater, allerbingä wie ein frember 93ote, unb

erfuhr gletd), ba$ er famt meiner ©djwieger bereite oor

einem tyalben 3at)r biefe Üöeft gefegnet unb bann baß

meine ütbfie, nad)bem fte mit einem jungen ©ot)n nieber*

fommen, ben it)re ©djwefter bei ffcf> tjätte, gleichfalls

ftracfö nad) iljrem Äinbbette biefe %eitlid)Uit oerlaffen.

darauf lieferte id) meinem ©djwager biejenigen <5d)reiben,

bie id) felbfl an meinen 6djwal)er, an meine Ctebfte

unb an it)n meinen <£d)wager gefdjrieben; berfelbe nun

wollte mid) felbfl Verbergen, bamit er oon mir alä einem

SBoten erfahren f6nnte, waä ©tanbeö ©impliciuä fei,

unb wie id) mid) »erhielte? 3» bem @nbe bifeurirte

meine ©djmägerin lang mit mir »on mir felbften, unb

id) rebete aud) tton mir, mad id) nur ?6bltd)e$ oon mir

mußte, benn bie Urfd)led)ten l)atten mid) bergeftalt »er*

berbt unb oerdnbert, baß mid) fein SWenfd) mel)r fannte,

aufer ber oon ©d)6n|tein, welcher aber ald mein ge*

treujter ftreunb reinen ÜWunb l)ielt.

"Xtt id) tb,r nun nad) ber ?ange erriete, baß J£>err

©impliciuö oiel fd)6ner <pferbe unb Diener Ijattc unb in

einem fdjwarjen fammeten ÜJ?u$en auf$6ge, ber überall

mit ®olb »erbrdmt wäre, fagte fte: „Sa, id) l)abe mir

jeberjeit etngebtlbet, baß er feine* fo fd)led)tcn #er*

fommen* fei, a(6 er (id) baoor ausgeben; ber l)ieftge

imii tiui ii c\i ii t hat meine (fitem feiig mit großen $er»

beißungen perfuabirt, baß fle «t)m meine ©crjwefter feiig,

bie rootjl eine fromme Jungfer geroefen, ganj oorteil*

Saftiger ffleife aufgefattelt, baoon id) mentalen ein

QUtti Gnbe tjabe tjoffen finnen; nid)ti betfoweniger b,at

er \iä) »ol)l angelaflen unb refoloirt, in t)iejTger GJarnifon

fdjwebifdje ober oielmeljr tjeffTfdjc Dienjte anjiincljmcn,

maßen er \u fold)cm (£nbe feinen Vorrat, road er jtt

(56ln
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<56ln gebabt, l)ief)cr tyolen wollen; bad ffet) aber gejtecft

unb er Darüber ganj fcbelmifcfyer SOBeife nad) ^ranfretd)

praetteirt werben/ meine ©cfywefter, bie tljn nod) faum

»ter ÜBocfyen gehabt, nnb fonft nod) wobl ein l)alb

bu&et 33urger^ $6d)ter fdjwanger binterlajfenb, wie bann

eine nad) ber anbern (unb $war meine <5d)wefter am
allerlefcten) mit lauter jungen ©ofynen nieberfommen.

ÜÖetl bann nunmehr mein SSater unb SWutter tot, id)

unb mein SD?ann aber feine $inber miteinanber ju Ijoffen,

baben wir meiner ©djwefter Äinb jum (Srben aller unfer

Sßerlaffenfdjaft angenommen unb mit «Oulfe bed rjieftgen

^errn (Jommanbanten feined SBaterd $ab gu @6ln er*

boben, weldjed jtd) ungefdbr owf breitaufenb ©ülben be*

laufen möchte, baß alfo biefer junge $nab, wann er

einmal ju feinen fahren fommt, ffrf> unter bie 2(rmen $u

rechnen feine Urfacfye fyaben wirb. 2»d) unb mein 3Äann

lieben bad Äinb aud) fo febr, baß wird feinem SSater

nid)t ließen, wannfd)on er felbjt fdme unb ibn abholen

wollte; überbau fo ift er ber fd)6n|te unter allen feinen

©tiefbrübern unb fferjet feinem SSater fo gleid), ald wann
er il)m aud ben 3(ugen gefcfynitten wdre. Unb id) wzi$,

wenn mein ©djwager wüßte, wad er oor einen fd)6nen

©obn \)kv t>dtte r ta^ er (td) nid)t abbrechen fännte

bieber ju fommen (ba er fdjon feine übrigen #uren*

finber fd)euen m6d)te) nur bad liebe $erjd)en ju fetyen."

©old)e unb bergleid)en ©adjen brachte mir meine

©cfywdgerin oor, woraud id) tt>re iitbe gegen meinem
Äinb teicfyt fpüren f6nnen, weldjed bann bort in feinen

erjten #ofen berumlief unb mid) im ^erjen erfreuete;

berbalben fud)te id) bie Äleinobien b^rfür, bie mir «£erj*

bruber geben, foldje feinetwegen meinem -ÜBeib ju »er*

ebren. 2)iefelbigen, fagte id), bdtte mir ^err ©impli*

ciud mitgeben, feiner Zitbfttn jum ©ruß einjufydnbtgeu;

weil aber felbige tot wdre, fdjdfcte id), ed wdre billig,

iia^ id) fte feinem Äinb biuterließ, welche mein ©djwager
unb feine ^rau mit ^reuben empfingen unb baraud

fd)loffen, baß id) an Mitteln feinen Mangel fyaben fonbern

oiet ein anber ©efell fein müßte, ald fte jtd) biebeoor

oon mir cingebilbet. SO?ttt>tn brang id) auf meine 3(b*

fertigung, unb ald id) biefelbe befam, begebrete id) im
tarnen ©tmplicü ben jungen ©implicium ju füffen,

©tmpliciuä ©tmpltct'ftlmuä 26 bamit
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bamit id) feinem SSater foldjeä ale ein 2Bat)rjeid)en

erjagen fonnte. 2(le ei nun auf Sergünfrigung meiner

©cfywdgerin gefdjahe, ftng mir unb bem Äinb bie 9?afe

an ju bluten, barü6er mir bae «£erj f)dtte brechen

mögen; bod) verbarg id) meine Effecten, unb bamit man
nid)t 3«t l)aben mochte, ber Urfadje biefer S»mpatl)iae

nadjjubenfen, machte id) mid) flracfe au$ bem ©taub
unb fam nad) öierjehn Sagen burd) otele ÜÄüfje unb

®efat)r wieber in sbettlere ©eftalt in ben ©aurbrunn,
»eil id) unterwegs auegefd)älet worben.

T>at VI. Äapitel

©imples ein artlid>eö ©tficflein oerrtdjt

3n bem ©aurbrunnen, bae garniert erbidjt

k
ad) meiner 2fnfunft warb id) gewähr,

bag ee fld) mit «£erjbrubern mel)r ge*

böfert alä gebelfert hatte, wiewohl it)n

bie £)octoree unb 2(pothefer ftrenger ale

eine fette ©anä gerupft; über bae fam
er mir aud) ganj finbifd) »or unb fonnte

fümmerlid) mebr recht get)en; id) ermunterte ihn jwar

fo gut id) fonnte, aber ei mar fd)led)t befleltt. Grr felbft

merfte an abnehmung feiner Ärdften n>or>r, baß er nid)t

lang mehr würbe bauren f6nnen; fein größter Sroft war,

baß id) bei ihm fein follte, wann er bie 2(ugen würbe

jutun.

hingegen machte id) mid) luftig unb fud)te meine

ftreube, wo id) foldje ju ftnben öermeinete, bod) foleber*

geftalt, baß meinem «fterjbruber an feiner Pflege ntd)te

manglete. Unb weil id) mid) einen Witwer ju fein

wußte, reijten mid) bie guten Sage unb meine jugenb

wieberum jur ©uhlerei, beren id) bann trefflid) nad)*

hing, weil mir ber ju (SinfTeblen eingenommene ©ebroefen

aUerbingä wirber »ergeffen war. uro betäub |ui> im

^aurbrunn eine fd)6ne Eame, bie fid) oor eine iwn

Abel auegab unb meinee ßradjtene bod) mehr mobilis

ale nobilis war. Derfelbcn Sttannefallen wartete id)

trefflid) auf ben t>ienft, weil fie itemlub glatthartg ju

fein fd)ienc, erhielt aud) in furjer Seil nulu allem einen

freien 3utritt, fonbern aud) alle Vergnügung, bie id)

hatte
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bdtte »ünfdjen unb begehren mögen; aber id) fyatte

gleid) ein 2fbfd)euen ab itjrer ?eid)tfertigfeit, trachtete

bertjalben, wie td) ifyrer wieber mit Spanier loa »erben

fonne, benn roie mid) bunfte, fo ging fte metjr barauf

um, meinen ©edel ju feieren al$ mid) jur (£t)e $u be*

fommen; jubem übertrieb fte mid) mit Itebretjenben

feurigen 93litfen unb anbern SBejeugungen ifyrer brennenben

3Cffeftion, mo id) ging unb fhinb, baß id) mid) öor mid)

unb fte fdjdmen mußte.

Sieben bem befanb ftd) aud) ein »ornebmer reicher

©djroeijer im $8ab, bem warb nid)t nur fein ©elb fonbern

aud) feineö UÖeib$ ©efebmuef, ber in ©olb Silber Werfen

unb ßrbelgefieinen beflunb, entfrembet. üBeil benn nun
fold)e©ad)en eben fo ungern oerloren »erben, al$ fdjmer

fte ju erobern fein, bertyalben fud)te bemefbter ©djweijer

aflerfyanb SRat unb Mittel, baburd) er felbige mteber

jur J£anb bringen mod)tc, maßen er ben berühmten
$eufel$banner auä ber ©eißtjaut fommen ließ, ber burd)

feinen 35ann ben Hieb bergeftalt trtbulirte, baß er baä
geflogene @ut in eigener sperfon wieber an feine ge*

börigen Oerter liefern mußte, beäwegen ber ^ejrenmeifter

bann jeljn 9leid)$taler jur $erel)rung befam.

liefen ©djwarjfunfUer l)dtte id) gern gefefyen unb
mit it)m conferirt, e$ modjte aber, wie id) baüor tyielt,

ol)n ©djmdlerung meinet 2(nfel)enä (benn id) bünfte

mid) bamalä feine &au ju fein) nid)t gefdjeljen; ber*

balben fettete id) meinen Änedjt an, mit it)tn benfelben

3Cbenb ju faufen, weil id) oernommen, baß er ein 2fu$*

bunb eineö 2Beinbetßer$ fein fottte, um ju fetjen, ob id)

üieKeidjt baburd) mit ifjm in Äunbfdjaft fommen
modjte; benn ei würben mir fooiel feltfame ©adjen
oon it)m erjaget, bie id) nidjt glauben fonnte, id) Ijdtte

fte benn felbjt oon il)tn üernommen. 3d) öerfleibete

mid) wie ein ?anbfat)rer, ber (salben feil t)at, fa&te mid)
ju il)m an $ifd) unb wollte öernebmen, ob er erraten

ober ibm ber Teufel eingeben mürbe, wer id) wdre?
2Tber id) fonnte nit ba$ ©eringjte an i\)m fpuren, benn
er foff immer t)in unb l)ielt mid) üor einen, wie meine
Äfeiber anzeigten, alfo baß er mir aud) etliche ©Idfer
jubradjte unb bod) meinen $ned)t t)6f)er alä mid) re*

fpectirte; bemfelben erjdtjlte er öertraulid), mann ber*

26* jenige,
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jenige, fo ben ©djmeijer bejtoljten, nur ba$ ©eringfte

batton in ein fließenb SGaffer geworfen unb affo bem
leibigen Teufel and) hartem geben tjhttt, fo wäre un*

müglid) gemefen, roeber ben Dieb ju nennen, nod) ba$

SSertorne mieber jur Jpanb ju bringen.

£tefe narrifdje hoffen fyorete id) an unb ttermunberte

mid), baß ber tjeimtutftfdje unb taufenbtijtige ^einb ben

armen 2J?enfd)en burd) fo geringe ©adjen in feine Äfauen
bringet. 3d) fonnte teidjt ermeffen, baß btefeä ©tütf*

lein ein Seit beä tyactü fei, ben er mit bem Teufel ge*

troffen, unb fonnte mot)l gebenfen, baß fotdje Äunft ben

£>ieb nidjtä Reifen mürbe, wann ein anberer Seufetä*

banner geholt mürbe, ben £>iebftal)f ju offenbaren, in

beffen ^)act biefe @taufut nidjt jlunbe; befahl bemnad)
meinem Änecfyt, (meldjer Ärger ftefylen fonnte alä ein

$S6t)tne) baß er ifjn gar öolt faufen unb ifym fyernad)

feine jetjen SKeichätater ftetjlen, atfobafben aber ein paar

Sßafcen baoon in bie SRend) merfen foUte. Dieä tat

mein &evl gar fleißig. HU nun bem Seufefäbanner

am Sttorgen früfye fein ©elb mangelte, begab er ftcf)

gegen ber müflen fRend) in einen 3Mtfd), ofjnjmeifel

feinen ©ptritum familiärem beäroegen ju befpreerjen; er

warb aber fo übet abgefertigt, baß er mit einem btauen

unb jerfrafcten 3tnge(Td)t mieber jurücf fam, meämegen
mid) bann ber arme atte ©djelm bergeflatt baurte, baß

id) itjm fein ©elb mieber geben unb barbei fagen ließe,

»eit er nunmehr fafje, mad öor ein betrüglidjer b6fer

@afl ber teufet fei, fdnnte er Ijinfort beffen Dienfl unb
©efellfdjaft mof)l auffünben unb fid) mieber ju ©Ott
befehlen. 2fber foldje 5öermat)nung befam mir mie bem
£unb ba$ ®ra$, benn id) Ijatte öon biefer 3*it «n
meber ©lurf nod) ©tern meljr, maßen mir gleid) tjernad)

meine fd)6nen ^ferbe burd) 3ouberei t)infteten. Unb
jroar ma$ b.Atte baoor fein fotlen? 3d) lebte gottloö

wie ein <5picurer unb befafjl baä Peinige niemal in

©otte* ©d)u$; marum fjatte ^ Dantt biefer 3auberer

nid)t mieberum an mir folten rdd)en finnen?
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&a$ VII. Kapitel

(Simples vertrauter greunb Jjpeqbruber fttrbt,

Unb @r »tel ltebtid>c Söublen erwirbt

er ©aurbrnnn fcfylug mir je länger je

beffer ju, weil jlcf) nid)t allein bie *Bab*

©äfte gleid)fam tÄg(tct) mehreren, fonbern

weil ber Ort felbfr unb bie Lanier ju

leben mid) anmutig fein bunfte. 3dj

mad)tc mit ben Suftigften Äunbfdjaft,

bie bat)in famen, unb fing an, courtoife Sieben unb

(Somplimenten ju lernen, beren id) mein Sage fonjl

niemal oiel geachtet fyatte. 3d) warb Por einen pom
2(be( gehalten, weil mid) meine ?eute «Oerr Hauptmann
nannten, fintemal bergteidjen ©teilen fein ©olbat Pon

$ortun fo leidjtlid) in einem folgen 3(lter erlanget,

barin id) mid) bamalö befanb. ©annenfyero machten

bie reichen ©tu$er mit mir unb hingegen id) l)inwieberum

mit ttjnen nidjt allein Äunb* fonbern aud) gar ©ruber*

fdjaft, unb war alle Äurjweil ©picien ^reffen unb

(Saufen meine allergrößte Arbeit unb (Sorge, wefcfjeä

aber manchen fd)6nen £>ucaten l)inweg nafym, ot)n baß

id) eö fonberltci) wahrgenommen unb geachtet fyättc,

benn mein ©ecfel pon bem DltPtertfdjen Erbgut war
nod) trefflid) fdjwer.

Unterbeffen warb cö mit «ßerjbrubern je länger je

ärger, alfo baß er cnblid) bie ©cfjulb ber Statur be*

5atjlen mußte, nacfybem it)n bie Sttebici unb 3(erjte »er*

laffen, alä ftc ftd) jupor genugfam an ib,m begrafet

tyatten. dv beitätigte nachmalen fein Sejtament unb
legten ^Bitten unb machte mid) jum @rben über ba$*

jenige, fo er Pon feineä SBaterä feiig Sßerlaffenfdjaft ju

empfangen; hingegen ließ id) ifyn ganj fyerrltd) begraben

unb feine Diener mit $raur*Äleibern unb einem ©tücf

©elb it)re$ 90Beg$ laufen.

©ein 3lbfd)ieb tat mir fd)tnerjlid) met), oornefymlid)

weil ifym pergeben werben, unb objwar id) folcfyeö ntd)t

änbern fonnte, fo änbertö bod) micrj; benn id) ftotje alle

©efellfdjaften unb fucfytc nur bie Qrinfamfeit, meinen be*

trübten ©ebanfen 2fubienj ju geben. 3u bem @nbe
perbarg id) mid) etwan trgenbö in einen 33ufd) unb be*

tradjtete
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trachtete nicfyt allein, n>aö id) oor einen greunb »er*

loren, fonbern aud) baß id) mein ?ebtag fetne$gleid)en

nid)t metjr befommen würbe. 9)?itl)in machte tcf> aud)

»on Aufteilung meineä funftigen ?eben$ allerfyanb Hn>

fdjläge unb befd)loß bod) nid)tö ©ewtffeä; balb wollte

id) wieber in $rieg, unb unoerfebenä gebaute ich, e$

bdttenä bie geringften ©aurn in felbiger ©egenb beflfcr

alä ein Dbrifter, benn in baäfelbe ©eburg famen feine

Parteien; fo fonnte id) mir aud) nit einbilben, toa$ eine

Armee barin ju fdjaffen t)aben müßte, biefe ?anbö*2frt

ju ruiniren, maßen nod) alle ©auren*«£6fe gfeid) alö

ju Unebenheiten in trefflichem ©au unb alle ©tälle

»oll S3iet>e waren, unangefefyen auf bem ebenen ?anb
in ben Dörfern weber ^>unb nod) Ma§e anjutreffen.

QrinSmalä fyatte id) mid) jwtfd)en ben $Öeg unb

bem 5Baffer unter einem fcfyattigen ©aum in$ ©raä
niebergelegt, ben Nachtigallen jujuf)6ren, meiner ©efang
mid) in meiner ©eträbnuö am aUermeiften beluftigte.

2Hd id) mid) nun mit Antyorung be$ lieblichen SSogel*

gefangä ergefcte unb mir einbilbete, baß bie Nachtigall

burcf) it)re ?ieblid)feit anbere S36gel banne, (tili $u

fdjweigen unb if)r jujut)6ren, entweber auö ©djam ober

i\)t etwa* oon folgern anmutigen Älang abjuftel)len: ba

natyerte ftcf> jenfeit bem Sßajfer eine ©d)6nl)eit an baß

©eftab, bie mid) rnetyr bewegte, (weil fie nur ben $abit

einer ©aurn*£)irne antrug) alä eine ftattlicfye ÜDamoi*

feile fonft nid)t tjätte tun m6gen; biefe bub einen #orb
oom Äopf, barin fie einen ©allen frifdje ©utter trug,

foldjen im ©aurbrunn ju »erfaufen; benfelben erfrifdjte

fie im ffiaffer, bamit er wegen ber großen J£>i(je nid)t

fd)tne()en fottte. Unterbejfen fafcte fie ftd) nieber ini

®ra*, warf ifyren ©djleier unb ©aurn>J£>ut oon ftcf> unb

wtfdjte ben ©djwetß oom Angefidjt, alfo baß id) fte

genug betrachten unb meine vorwiegen 2fugen an ilu

weiben fonnte. Da bünfte mid), id) bitte bie läge

meine* Vebenö fein fd)6ner flttenfd) gefeben; bie sPro*

portion be« Veibed fertien oollfommen unb ob« Säbel,

Atme unb J?>anbe fdjneeweiß, bnd flngefidjt frifd) unb

lieblid), bie fcfywarjen Vfugen aber »oller fteur unb lieb-

reijenber ©liefe, AI* fie nun ihre ©utter wieber ein»

paefte, fcfcrie id) binüber: ,,Hd) 3ungfer, ityr Ijabt jwar

mir
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mit euren fd)6nen 45dnben eure 33utter im Üßaffer ab*

gefugt, hingegen aber mein Jperj burd) eure flaren

Üugen tn$ $eur gefefct!" ©obalb ffe mid) fatje unb

l)6rete, lief fte baoon, al$ ob man fte gejagt t>dtte, oljn

baß fte mir ein 5ß6rtlein geantwortet l)ätte, mid) mit

att benjenigen $orf)eiten belaben tjinterlaffenb, bamit bie

oerltebten *pt)antaften gepeinigt ju »erben pflegen.

übet meine Sßegierben, von biefer ©onne mefyr be*

fdjienen ju merben, liegen mid) nidjt in meiner @in*

famfett, bie id) mir auäerrodtjft, fonbern machten, baß

id) ben ©efang ber 9?ad)tigallen ntdjt r>6t>er achtete atä

ein ©etjeul ber 5B6tfe. £)erl)alben trottete id) aud) bem
©aurbrunn ju unb fdjicfte meinen jungen ooran, bie

93utter*33erfduferin anjupaefen unb mit ifjr ju märten,

bi$ id) bernad) fdme. tiefer tdt ba$ ©einige unb id)

nad) meiner 3Cnfunft aud) baä Peinige; aber id) fanb

ein feinem $er$ unb eine folcfje ÄaltjTnnigfeit, ber-

gleichen id) hinter einem $8aurn=2ttdgblein nimmermehr
ju ftnben getrauet tjdtte, meldjeä mid) aber »iel »er*

liebter machte, unangefefyen id) al$ einer, ber mefyr in

foldjen ©djulen gemefen, mir bie SKedjnung leidjt machen
f6nnen, baß fte jld) nid)t fo letdjt mürbe betören laffen.

Damals fydtte id) entweber einen ftrengen $einb

ober einen guten ^reunb fyaben fallen; einen ^einb,

bamit id) meine ©ebanfen gegen bemfelbigen f)dtte richten

unb ber ndrrifdjen $iebe »ergeffen muffen, ober einen

^reunb, ber mir ein anberä geraten unb mid) oon meiner

$orf)eit, bie id) öornafym, r>dtte abmahnen mögen. 2lber,

ad) leiber, id) rjatte nidjtä aii mein unb J^erjbruberd

©elb baä mid) öerblenbete, meine blinbe SÖegierben bie

mid) öerfut)reten, roeil id) ihnen ben Saum fdjteßen fte^ r

unb meine grobe Unbefonnenf)eit, bie mid) »erberbete

unb in alles Unglucf fturjete! 3d) roenbete öiel auf
Äuppler unb Kupplerinnen, aber id) traf nit, monad)
id) jielte, roeldjeS mid) fester tjatb unffnnig madjte. 3d)

9?arr fydtte ja auä unfern Äleibungen alä auö einem

bäfen £>men jubictren follen, baß mir ifyre Siebe nid)t

wot)l auäfdjlagen rourbe; benn roeil mir ^erjbruber,

biefem SÄdgblein aber tt>re @ltern geworben, unb mir
baljero alle beibe in 2raur*Äleibern aufwogen, aH mir
einanber baö erfie Sttal fat)en, waä t)dtte unfre 93ut)l*

faaft
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fdjaft üor eine grorjlidjfeit bebeuten follen? Wlit einem

5ßort, id) war mit bem Sttarrnfeil recbtfdjaffen öerjtritft

unb berbafben ganj blinb unb obn SSerjlanb wie ba*
$tnb @upibo felbften, unb »eil td) meine öiet)tfcf)en $öe*

gierben nidjt anber* ju fättigen getrauete, entfdjlog id),

fte ju beuraten. „2ßa*," gebadjte irf), „bu bttf beine*

Jperfommen* bod) nur ein 93aum*@ot)n unb wirft beine

Sage fein ©d)fo# beft$en; biefe SReoier tft ein ebel

?anb, ba* ftcf> gleicbwobf bte* graufame $rieg*wefen
binburd), gegen anbern Drten ju rechnen, im 2Öof)lftanb

unb ^lor befunben. Ueber ba* baft bu nod) ©etb
genug, aud) ben beften $Baurn*J£of in biefer ©egenb ju

bejahen; bu willft" bie* efyrftdje $Öauern*©retletn beuraten

unb bir einen geruhigen #errn*J£anbe[ mitten unter ben

93auren fdmffen; wo wolltet bu bir eine luftigere üBob*
nung au*feb,en fännen af* bei bem ©aurbrunn, ba bu
wegen ber ju* unb abreifenben ©abgälte gfeidjfam alle

fed)* 2Bod)en eine neue $Öelt (eben unb bir babei ein*

bilben fannft, wie (Td) ber Grrbfrei* »on einem ©äculo
jum anbern »erdnbert." ©oldje unb bergleidjen mebr
taufenbfaltige ©ebanfen machte id), bi$ id) enblid) meine
©etiebte jur@l)e begebrete unb (wiewobl nid)t obnSWübe)
ba* 3awort erbielt.

X)a* VIII. Kapitel

(Simples jum anbern SKal freiet; b6rt an,

2Öer feine (Sltern geroefen, oom 5tnan

d> ließ trefflid) jur #od)jeit jurüften,

benn ber Fimmel binß mir ooller ©eigen.

2)a* 3>auren*@ut, barauf meine Q>raut

geboren worben, lifete id) nid)t allein

ganj an mid), fonbern fing nod) barju

einen fd)6nen neuen Q>nu an, gfeid) al*

ob id) baielbft mebr bof* al* bau*baften t)dttc wollen,

unb eb id) bie «Oocfyeit oolljogen, \)<itte id) bereite über

breiflig ©tücfe 2<iebe ba (leben, weil man fo oiel ba*

j>a\)t binburd) auf bemfelben i&ut erhalten fonute; in

©umma, id) beftellete alle* auf ba* $>efte, aud) fo gar

mit f6ftlid)em Jfrau&rat, wie e* mir nur meine Torheit

eingab. Aber bie pfeife fiel mir bnlb in X)recf, benn

ba
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ba id) nunmehr oermeinete, mit gutem 2Binb in£ @ngel*

lanb $u fd)ijfen, fam id) trüber alle 3utterftd)t tnä

$ollanb unb bamalä, aber tuet ju fpat, warb id) erft

gewatjr, waö Urfad)e mid) meine Braut fo ungern

nehmen wollen. £>aä mid) aber am allermeiften fdtmerjete,

war, baß id) mein fpättlid) anliegen feinem .9Wenfd)en

flagen borfte. 3d) fonnte jwar wol)l erfennen, baß id)

nad) bem 2)?aß ber Billigfeit ©djulben bejahen mußte,

aber foldje @rfanntnuä mad)te mid) barum nid)t$ befto

gebulbiger, üiel weniger frommer; fonbern »eil id) mid)

fo betrogen befanb, gebad)te id) meine Betrügerin wieber

ju betrugen, maßen id) anfing grafen ju getjen, wo id)

jufonttnen fonnte. lieber baä (lad
5

id) ntefyr bei guter

©efellfdjaft im ©aurbrunn alä ju $au$. 3n Summa,
id) ließ meine J£>au$f)altung atterbingö ein gut 3>at)r

baben; anbernteilä war meine ftxau ©emafylin ebenfo

lieberlid). ©ie fyatte einen £>d)fen, ben id) in$ #au$
fd)(ad)ten (äffen, in etftd>e $6rbe eingefallen; unb alä

fie mir auf eine Seit eine ©panfau juridjten follte,

unterfhtnb ftc, fold)e toie einen 2>ogef ju ropfen, wie

fte mir benn and) Ärebfe auf bem SKoft unb Forellen an

einem ©pieß braten wollen. Bei biefen paar (Rempeln
fann man unfdjwer abnehmen, mie id) im übrigen mit

it)r bin oerforgt gewefen; nidjt weniger tranf fte aud)

ba$ liebe 2ßeind)en gern unb teilete anbern guten ?euten

aud) mit, baä mir bann mein funftig SBerberben prog*

nofticirte.

QrinämalS fpajirete idj mit etlid)en ©tu&ern baä

$al hinunter, eine ©efellfdjaft im untern Bab ju be*

fudjen; ba begegnete unä ein alter Baur mit einer ©etß

am ©trief, bie er üerfaufen wollte; unb »eil mid) bunfte,

id) bätte biefefbe ^erfon ntefyr gefet)en, fragte id) it)n,

wo er mit biefer ©eiß ()erfdme? dr aber jog fein J£>üt*

lein ab unb fagte: „©nabiger 4?earr, cid) barf$ ouch

werli neit fagn." 3d) fagte, bu wirft fte ja nid)t ge>

ftoblcn l)aben? „9?ein," antwortete ber Baur, „fonbern

ich bringe fie au$ bem ©täbtdjen unten im $af, weldjeö

id) eben gegen bem $erm nid)t nennen barf, bieweil

wir tton einer ©eiß reben."

©oldjeä bewegte meine ©efellfdjaft jum ?ad)en, unb
weil id) mid) im 2TngefTd)t entfärbte, gebauten fte, id)

bdtte
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bdtte einen SSerbruß ober fdjamte mid), weif mir ber

Söaur fo artlid) eingefdjenft. Tiber id) f)atte anbere

©ebanfen, benn an ber großen ÜÖarje, bie ber SÖaur

gleidjfam wie baä @tnt)orn mitten auf ber ©tirn jtetjen

tjatte, warb id) eigentfid) üerjTdjert, baß eä mein jfrtan

auä bem ©pejfert mar, wollte berfyalben juoor einen

ÜBaljrfager agiren, et) id) mid) it)m offenbaren unb mit

einem fo frattlidjen ©ot)n, al$ bamalä meine Äleiber

auäwiefen, erfreuen wollte; fagte berljalben ju it)tn:

„Sttein lieber alter Sater, feib ttjr nid)t im ©peffert ju*

bau$?" — „3a J£>earr," antwortete ber SÖaur. ha
fagte id): .ßaben eud) nid)t oor ungefdfyr adjtjeljn Satjren

bie SXeuter euer $aui unb $of geplünbert unb »er*

brannt?" — „3a, ©ott erbarmä" antwortete ber 95aur,

„ei ifir aber nod) nid)t fo lang." 3d) fragte weiter:

„J£>abet it)r nid)t bamalä jwei Äinber, nämlid) eine er*

wad)fene 5od)ter unb einen jungen Änaben gehabt, ber

eud) ber ©djaf gehütet?" — „Jßearr," antwortete mein
Änan, „bie $od)ter war mein $inb, aber ber 93ub

nid)t; id) l)abe tr)it aber an Äinbedftatt aufjieljen wollen."

#ierau$ oerfhinb id) wol)l, baß id) biefeä groben Änoll*

ftnfen ©ol)n nid)t fei, weld)e$ mid) einenteilä erfreuete,

hingegen aber aud) betrubete, weil mir jugefatlen, id)

mußte fonjten ein Söanfert ober ^inbltng fein, fragte

berowegen meinen Änan, wo er bann benfelben ©üben
aufgetrieben? ober wai oor Urfad)e er gehabt, benfelben

an Äinbeäftatt ju erjietjen? „Kd) f
" fagte er, „ei i\t

mir feltfam mit il)m gangen; ber jfrieg t>at mir tr>n

geben unb ber Ärieg l)at mir tr>n wieber genommen."
ffieif id) bann beforgte, ei börfte wol)l ein ftacit

t)traui fommen, bai mir wegen meiner ®eburt nad)*

teilig fein m6d)te, »erwanbte id) meinen Diäcurd roieber

auf bie ©eiß unb fragte, ob er jTe ber ©irtin in bie

,fthd)e »erfauft l)attf? tai mid) befrembe, weil bie ©aur*
brunn»(8afte fein alt CMeißenfleifd) ju genießen pflegten.

„7(d) nein £earr," antwortete ber ©aur, „bie UUirtin

\)at felber (Beißen genug unb gibt aud) nichtö vor ein

Ding; id) bringe fle ber (Mrdftn, bie im ^aurbninn
babet, unb bat ihr ber Doctor $ani'in*a\len*®aficu

etlid)e trauter georbnet, fo bie Weiß effen muß, uno

nai fle bann oor Wild) baoon gibt, bie nimmt ber

Doftor
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£>oftor unb machet ber ©rdftn nod) fo ein @r$nei bruber,

fo muß fte bie 20?ild) trtnfen unb mieber gefunb baoon

»erben; man fdtt, e$ mangle ber ©räftn am ©etydng,

unb mann ib,r bte ©eiß l)ilft, fo öermag (Te metjr al$

ber Doctor unb feine 2lbbecfer mit einanber." Unter

wdtjrenber foldjer SKelation befann id), auf tt>a$ 2Öeife

id) meljr mit bem SÖaur reben m6d)te, bot it)tn bertjalben

einen $aler mefyr um bie ©eiß, ald ber Doctor ober

bie ©rdftn barum geben wollten, ©oldjeö ging er gleich

ein (benn ein geringer ©ewinn perfuabiret bie £eute

balb anberä) bod) mit bem ©ebing, er folle ber ©rdftn

juoor anjeigen, baß id) it)m einen $aler meljr barauf

geboten, wollte fte bann fo öiel barum geben alä id),

fo follte fte ben SSorfauf l)aben, wo nidjt, fo wollte er

mir bie ©eiß jufommen laffen unb, wie ber «ßanbel

ftunbe, auf ben 2(benb anjeigen.

3(lfo ging mein Mnan feinet 5Beg$ unb id) mit

meiner ©efellfdjaft ben unferigen aud); bod) fonnte unb
mochte id) nidjt Idnger 6ei ber @ompagni bleiben, fon*

bem bret)ete mid) ab unb ging l)in, wo id) meinen

Änan wieber fanb; ber t)atte feine ©eiß nod), weil itmt

anbere nidjt fo biel al$ id) barum geben wollten, weld)e$

mid) an fo reidhen beuten wunberte unb bod) nid)t

fdrger mad)te. 3d) führte tt>n auf meinen neu*erfauften

»£of, bejat)lte ib,m feine ©eiß unb, nad)bem id) ifyrn

einen falben ?Kaufd) angel)dngt, fragte id) it)n, woljer

ib,m berjenige Änab jugeftanben wdre, üon bem mir

Ijeut gerebet? ,,Hd) #err," fagte er, „ber Sfttanäfelber

Ärieg f)at mir if)n befeuert, unb bie 9?6rblinger ©djladjt

t)at mir ib,n wieber genommen." 3d) fagte, „ba$ muß
wol)l eine luftige JjMftori fein," mit ©itte, weil mir
bod) fonft nid)t$ ju reben l)dtte, er wollte mirä bod)

oor bte lange ©eile erjdtylen. Darauf ftng er an unb
fagte

:

„2(lä ber Sflanäfelber bn $6d)ft bie ©d)lad)t »er*

lor, jerftreuete ffd) fein flüdjtig SSolf weit unb breit

t)erum, weil fte nid)t alle wußten, wotyin fte ftd) reti*

riren füllten; oiel famen in ©peffert, weil fte bie SDufd)e

fud)ten ftd) ju oerbergen, aber inbem fte bem Sob auf
ber @bne entgingen, fanben fte it)n bei unä in ben

33ergen, unb weil beibe friegenbe Seile »or billig ad)*

teten,
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teten, einanber auf unferm ©runb unb 93oben ju 6c*

rauben unb nieber ju machen, griffen wir tfynen auch

auf bte Rauben; bamalä ging feiten ein SBaur in ben

33üfcben ot)n $currol)r, »eil wir ju Jpauä Ui unfern

$auen unb pflügen nid)t bleiben fonnten. 3n bem*

felben Sumult befam id) nid)t weit öon meinem Jpof

in einem »üben ungeheuren $Öalb eine febone junge

Grbelfrau famt einem ftattltdjen 'pferb, alä icf> juüor

ntdjt weit baöon etliche 93üd)fenfcbuffe gehöret tyatte;

id) fabe fTe anfdnglid) öor einen $erl an, »eil ftc fo

mannlid) baber ritt, aber inbem id) <!e $dnb unb 3Tugen

gegen bem Fimmel aufgeben fat)c unb auf 5ßdlfd) mit

einer erbdrmlicben «Stimme ju (Sott rufen t)6rete, ließ

id) mein SKobr, bamit id) $jcur auf ffc geben wollte,

ftnfen unb jog ben J£>abn »ieber juruef, »eil mid) it)r

©efebret unb ©ebdrben öerftcfjerten, ba§ [ie ein betrübte*

3Beib*bilb »dre; mitbin ndt)erten »ir und einanber,

unb ba (Te mid) fatye, fagte ftc: ,üd)\ »ann ir>r ein er)r*

lieber @l)rtftenmenfcb feib, fo bitte id) eud) um ©otte*

unb feiner SBarmtjerjigfeit, ja um bc* Sungftcn ©eriebtö

»illen, öor welchem »ir alle um unfer Sun unb ?affcn

SXedjenfcbaft geben muffen, ib,r wollet mid) ju eljrlidjen

©eibern führen, bie mid) burd) g6ttlid)e #ülfc öon

meiner ?cibe**93urbe entlebigen t)elfen!' Diefe 3Öortc,

bte mid) fo großer Dinge erinnerten, famt ber l)olb*

leligen 2(u*f»rad)e unb jwar betrübten bod) überaus

fd)6nen unb anmutigen ©eftalt ber $rau, jwangen mid)

ju foleber Grrbdrmbe, baß id) tf>r ^)ferb am 3ügcl nabm
unb (Te burdi J^ecfen unb ©tauben an ben allerbicfftcn

Crt be* ©eftrdud)* füb,retc, ba id) fclbjt mein ©eib
.ftinb ©eftnb unb Sieb« l)in geflennt fyattc; bafclbft

gena* (Te cbenber al* in einer balben ©tunbc bc*jcnigcn

iniiqen Knaben, öon bem »ir beut mit einanber gerebet

baben."

hiermit befebloß mein Änan feine (Srjdblung, weil

er ein* tranf, benn id) fprad) if)m gar gütlich ju; ba

er aber ba# ©lad auägclecrct tyattc, fragte id): „Unb

wie ift ed barnadj »eiter mit ber ftrau gangen?" (£r

antwortete: „Uli fle bcrgeflalt .fttnbbcttcrin worben, bat

jir mid) ju ©cöattcrn unb bafl id) ba* tfinb cl)iftentf

ju ber Saufe firbern woUtt, fagte mir and) Upet
SD?atui<<
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Sftannd unb ifyren tarnen, bamit fte mochten in baö

Saufbud) gefdjrieben »erben, unb inbem tat jle it>r

^elleifen auf, barin jte wol)l f6fllicf)c ©adjen tjatte, unb

fdjenfte mir, meinem 3Beib unb Äinb, ber SWagb unb

fon|t nod) einer grau fooiel, baß mir wot)l mit i\)t ju*

frieben fein fonnen; aber inbem fie fo bamit umging
unb und oon ttyrem 9)?ann erjdtylete, jtarb jTe und unter

ben 4?änben, äW fte und itjr Äinb juoor wotjl befohlen

tjatte; weil eö bann nun fo gar ein großer Sdrmcn im

ÜJanb mar, baß niemanb bei £auä bleiben fonnte, .»er*

mochten wir faum ein ^Pfarr^erm, ber bei ber 93e*

grabnud war unb tat Stint taufte. Da aber enblid)

beibeä gefcfyetyen, warb mir oon unferm ©djufjen unb

spfarrtyerrn befohlen, id) follte tat Mint aufjietyen, biü

eö groß würbe, unb oor meine 9Äut)e unb Äojten ber

grauen ganje $erlaffenfd)aft begatten, aufgenommen
etliche 9>aternojter Grbelgejteine unb fo ©efdjmeiß, weld)e$

id) oor ba$ Äinb aufbehalten follte. 2(lfo erndtjrte

mein $rau ba$ Äinb mit ©eißmtld), unb wir behielten

ben 33uben gar gern unb backten, wir wollten ifyrn,

wann er groß würbe, unfer 3ttdbd)en jur grau geben;

aber nad) ber 9?6rblinger ©d)lad)t Ijabe ict) beibe, bad

Sttdgblein unb ben 33uben, oerloren famt allem bem,

voai wir oermod)ten."

„3t>r l)abet mir," fagte ict) ju meinem $nan, „eine

artlidje @efd)id)t erjdtjlet unb boef) baä Söejte oergejfen,

benn ir>r Ijabet nicfyt gefagt, weber wie bie $rau nod)

it)r Sflann ober bad &inb geheißen." — ,,«£err," am*
wertete er, ,,td) \)abe ntdjt gemeint, baß ityrö auef) gern

tjdttet wififen mögen; bie (Jbelfrau t)ieße ©ufanna fXamft,

ifyr SSÄann @a»ttatn ©ternfefö oon ^ucfyötjeim, unb weit

ict) Stteldjtor ijieß, fo ließ id) ben ©üben bei ber Saufe
aud) 9tteld)ior «Sternfetä oon $ud)$t)eim nennen unb tnä

Saufbud) fdjreiben."

£ierauö oernafym id} umjtdnblid), baß id) meineä

(Sin|7ebter$ unb bed ©ubernatorä SRamfao ©djwejler

leiblicher ©otyn gewefen, aber ad} leitet »iel ju

foat, benn meine Altern waren beibe tot, unb oon
meinem SSetter SKamfao fonnte id) anberd nidjtö

erfahren, alö baß tie Hanauer il)n mitfamt ber

fd)webifd)en ©arnifon audgefdjafft tydtten, weswegen
er
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er bann »er 3orn unb Ungebulb ganj unjtnmg

worben wäre.

3d) becfte meinen fetter oottenb* mit ©ein ju

unb ließ ben anbern Sag fein ÜBeib and) tjolen; ba td)

mid) itynen nun offenbarete, wollten fte e$ nidjt efyer

glauben, biä id) it)nen juoor einen fdjwarjen paarigen

Rieden aufgewiefen, ben id) oorn auf ber 53rufl tjatte.

2)a$ IX. Kapitel

(öimplej befommt Ätnbäroeb, bie tt>rt anftoßen

;

dv wirb jum 2Bitn>er; tai adjt
1

er »or hoffen

tynlangjt tjernad) naljm id) meinen fetter

ju mir unb tdt mit ifym einen SRitt

hinunter in ©peffert, glaubwürbigen

©djein unb Urfunb meinet £erfommenö
unb ebelidjer ©eburt tjalber juwege ju

bringen, weldjeä id) obnfdjwer auä bem

$auf*33ud) unb meine* fetter* 3?ugnu* ert)ielt. 3d)

fet>rtc aud) gleid) bei bem Pfarrer ein, ber ffd) ju

#anau aufgehalten unb meiner angenommen, berfelbe

gab mir einen fd)riftlid)en SBeroeiä mit, wo mein 23ater

feiig geftorben unb baß id) bei bemfelben bii in feinem

$ob unb enblid) unter bem Sttamen ©implicii eine 3*tt*

lang bei J&errn SRamfa», bem ©ubernator in «ßanau,

gemefen wäre; ja id) ließ über meine ganje J^iftort aud

ber 3*ugen ÜJJunb burd) einen Sftotarium ein 3njlrument

aufrichten, benn id) gebad)te, wer weiß, wo bu e* nod)

einmal braudjeft. <Sofd)e Steife foftete mid) über Dter*

ljunbert Saler, benn auf bem 3urucf*5Beg warb id) oon

einer Partei erbafcht abgefegt unb geplünbert, alfo baß

id) unb mein jfnan ober fetter allerbing* nacfrnb unb

faum mit bem Vcbcn baoon famen.

3nbef[en ging e* bal)eim aud) fd)Iimm ju, benn

nad)bem mein siÜetb oernommen, baß il)r flttann ein

siuifer fei, fpielte (Te nid)t allein bie große ftrau, fon<

bem »erlieberlidjte aud) alle* in ber #au*baltung,

welrfie* id), weil fir großen Veibe* war, (lillfd)Weigcnb

ertrug; über ba* war mir ein Unglücf in ben ©tall

fommen, fo mir ba* meifle unb befte Wieb, hingerafft.

£iefe* alle* wäre nod) ju »erfdjmerjen gewefen,

aber
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aber o mirum! fein Unglütf allein! 3n ber ©tunbe,

barin mein 'OBeib genafe, warb bie SWagb aud) $inb*

bettertn; baä Äinb jwar, fo jTe brachte, fafje mir aller*

bingä äfynlid); ba$ aber fo mein 2ßetb gebar, far>c bem

Änedjt fo gleid), alä wann e$ itym au$ bem ©ejtdjt

wäre gefdjnitten worben. 3u&cnt tjatte biejenige £)ame,

beren oben gebadet, in eben berfelben 9?ad)t aud) etnä

oor meine $ür legen laflfen mit fdjrtftlidjem 93erid)t,

baß id) ber Sater märe, alfo baß id) auf einmal brei

Äinber jufammen brachte, unb war mir nidjt anberä

ju ©inn, alt ei würbe aui jebem Üßinfel nod) etnä

berfurfriedjen, weldjeö mir nidjt wenig graue J£>aare

machte! iber ei gefyet nit anberä fyer, mann man in

einem fo gottlofen unb üerrudjten ?eben, wie id) einä

gefütjret, feinen metjifdjen SBegierben folget.

9hm wai fyalfä? 3d) mußte taufen unb mid) nod)

barju tton ber £)brigfeit redjtfdjaffen (trafen lajfen, unb

weil bie .ßerrfdjaft bamalä eben fdjwebifd) mar, id)

aber fyiebeoor bem Äaifer gebienet, warb mir bie 3?d)

betfo t)6l)er gemad)et, weldjeä lauter sprälubia meinet

abermaligen gänjlidjen Serberbenä waren. ©leidjwie

mid) nun fo vielerlei unglücflidje 3«föUf t)6d)lid) be*

trübten, alfo natym ei anbernteilä mein ©eibdjen nur

auf bie leid)te 2(d)fel, ja fie brillete mid) nod) barm
Sag unb dlad)t wegen beö fd)6nen $unbe$, ber mir »or

bie 5ur geleget unb baß id) um fofciel ©elbeö wäre

geftraft worben. «Odtte (Te aber gewußt, wie ei mit

mir unb ber SWagb befdjaffen gewefen, fo würbe jte

mid) nod) wot)l drger gequälet fyaben; aber baä gute

SWenfd) war fo aufrichtig, baß jTe jTd) burd) fo »tel

©elb, alä id) fonft ifyrentwegen rjdtte ©träfe geben

muffen, bereben ließ, itjrÄinb einem ©tufcer jujufd)reiben,

ber mid) baä Satyr juoor unterweilen befud)et unb bei

meiner J£>od)jeit gewefen, ben fie aber fonft weiter^

nid)t gefannt; bod) mußte jte auä bem JjJauä, benn mein
2Öeib argwot)nete, wai id) itjrentwegen oom Änedjt

gebadjte, unb borfte bod) nidjtä afynben, benn id) rjdtte

it)r fonjt oorgetjatten, baß id) in einer ©tunbe nid)t m«
gleid) bei it)r unb ber SWagb fein fonnen. 3nbejfen

warb id) mit biefer 3(nfed)tung beftig gepeinigt, baß id)

meinem $ned)t ein Äinb aufjieljen unb bie meinigen

nid)t
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ntdjt meine (Srben fein feilten, unb baß id) nod) barju

jtill fdjroetgen unb fror; fein mußte, baß gleid)rool)l

fonfl niemanb nichts baöon wu$te.

^ßtit folgen ©ebanfen marterte id) mid) täglid),

aber mein ÜBetb belectirte jid) ftunblid) mit SfBein, benn
|le Ijatte jtd) ba$ Ädnndjen ftnt unfrer Jpodjjeit ber=

gejtalt angewöhnt, baß ei ttyr feiten oom Wlaul unb
jte felbften gletdjfam feine fftad)t ofyn einen jiemltdjen

SKaufd) fdjlafen ging; baüon foff |Te it)rem Äinb jeitlict)

baö ?eben ab unb entjitnbete ftct) felbften baä (Seljäng

bergetfalt, oa^ e$ it)r aucf) balb Ijernad) entftel, unb
nud) mieberum ju einem ÜBitroer machte, n>eld)e$ mir

fo ju #erjen ging, baß id) mid) fajt franf hierüber ge*

lachet l)dtte.

Ttat X. Kapitel

©imples b6rt an oon ben SÖouern mit Cuft,

2Baä ibnen »om 2Dhimmel=©ee ijt bemußt

a id} mid) nun foldjergeftalt wteber in

meine erfte $reil)eit gefe$t befanb, mein
SÖeutel aber oon ©elb jiemlid) geleeret,

hingegen meine große J^audbaltung mit

»ielem Sietje unb ©e|Tnb beloben, nar?m

id) meinen fetter SEReldjior oor einen

Sater, meine ©otty, feine ftrau, oor meine Sttutter unb
ben ©anfert ©implicium, ber mir »or bie $ürc geleget

roorben, cor meinen (Jrben an unb übergab biefen beiben

Alten #au$ unb J^of famt meinem ganjen Serm6gen,
biä auf gar wenig gelbe 9>a(jen unb tfleiuobien, hie id)

nod) auf bie außerffe 8}ot gefparet unb b»ntert)alten.

Denn id) batte einen (£fel ab aller ÜÖeiber Söeiwobnumi
unb ©emeinfdjaft gefaßt, baß id) mir oornatjm, weil

mir* fo übel mit tr/nen gangen, mid) nid)t mel)r ju

»erbeuraten; biefe beiben alten <&\)<leute, roeldje in re

rusticorum nid)t n>ot>[ ibredgleidjen mebr batten, go|Ten

meine $au4\)altuna, gleid) in ein anber ü7?obel; fic

fdjafften oon ©e|Tnb unb Siebe ab, road nidjtö nu^te

unb befamen r/inflfflfn auf ben #of, wai etroaö eintrug,

flttein alter .Knan famt meiner alten SWeuber oertro|teteu

mid) alle* (öuten unb oerfpradjeu, manu icf) ffc nur

Ijaufen
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Raufen liege, fo wollten (Te mir all»eg ein gut *Pferb

auf ber ©treu galten unb fo ötel »erfdjajfen, baß tcf>

je jujeiten mit einem etjrfidjen Söiebermann ein $!flaa$

2ßein trinfen fonnte. 3d) fpüretc aud) gleid), »ad üor

?eute meinem Jpof oorjhtnben; mein fetter bejMete mit

bem ©eftnb ben $elbbau, fdjadjerte mit SBietje unb mit

bem #ol$* unb £arjt)anbel Ärger ald ein 3ub, unb meine

©ott) legte jTd) auf bie SBiet)jud)t unb »ußte bie 9ttilcft*

Pfenninge bejfer ju gewinnen unb jufammen ju galten

ald jetyen foldjer ÜBeiber, tt)ie id) eind gehabt tjatte.

3(uf fotdje 5ßeife »arb mein $Bauren*Jj?of in furjer 3eit

mit allertyanb notmenbigem Vorrat, aud) groß unb

fleinem 3ßiet)e genugfam oerfel)en, alfo baß er in &älbe

»or ben bejien in ber ganjen ©egenb gefd)ä$et warb.

3d) aber ging babei fpajieren unb wartete allertjanb

Kontemplationen ab\ benn »eil id) fafye, baß metn@6tt)in

met)r aud ben Smmen an 2Bad)d unb #onig »orfd)lug,

ald mein ÜÖetb t)tebe»or aud SKinböiet) ©d)»etnen unb

anberm eroberte, fonnte id) mir leidjt einbilben, baß jTe

im übrigen nid)t$ oerfdjlafen »urbe.

@indmald fpajierte id) in ©auerbrunn, mel)r einen

$runf frifd) ÜBaffer ju tun, ald mid) meiner oorigen

©e»ot)nt)eit nad) mit ben ©tu£ern befannt ju madjen,

benn id) ftng an, meiner 3(lten Äargfyeit nad)$uat)men,

»eld)e mir nid)t rieten, baß id) mit ben ?euten üiel

umgeben follte, bie it>re unb tt>rcr Altern $ab fo un*

nu^lid) oerfd)»enbeten. ©leid)»ot)l aber geriet id) ju

einer ©efellfdjaft mittelmaßigen ©tanbed, »eil fte tton

einer feltenen <5ad)e, nämlid) öon bem 9ttummel*©ee

bifcurirten, welcher unergrunblid) unb in ber Sftadjbar*

fd)aft auf einem öon ben t)6d>ften bergen gelegen fei;

jte Ratten aud) unterfdjteblidje alte Q3auerdleute befd)icft,

bie erjagen mußten, »ad einer ober ber anber »on

biefem »unberbarlid)en ©ee gehöret t)dtte, beren 9le*

lation id) bann mit großer ?uft jut)6rete, mie»ol)l td)d

»or eitel ^abuln l)ielt, benn ed lautete alfo litgentjaftig

ald etliche ©djwdnf bed ^>ltntt.

@iner fagte, »enn man ungerab, ed fein gleid)

(Srbfen ©teinlein ober üwai> anberd, in ein 9?adtud)lein

binbe unb hinein tydnge, fo öerdnbere ed fid) in gerab;

alfo aud), »ann man gerab t)inein t)dnge, fo finbe man
©tmpitctus ©impitciffim«« 27 ungerab.
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ungerab. din anberer unb jroar bie metjfan gaben oor

unb beftdttgten eä aud) mit (Rempeln, wann man einen

ober mefyr ©teine t)inein würfe, fo ergebe ftd) gleid),

©Ott gebe wie fd)6n aud) ber Fimmel juoor geroefen,

ein graufam Ungeroitter mit fcbröcflidjem SKegen ©djloffen

nnb ©turmroinbe. SSon biefem famen fte and) auf

allerfyanb feltfame ßtftorien, fo fTd) barbei jugetragen,

unb roaä jtd) oor rounberbarltcfje ©pectra oon (Irb* unb

SÖaffermdnnlein barbei fydtten feben laffen unb waä
fte mit ben beuten gerebet. @iner er$dt)lete, baß auf

eine %eit, bfl etliche Wirten ifyr aSict> bei bem ©ee ge*

bütet, ein brauner «Stier bmurö gediegen, melier ftd)

ju bem anbern SKinboietye gefellet, bem aber gleid) ein

fleineä SWdnnlein nadjgefolget, ib,n wieber jurücf in

©ee ju treiben; er l)dtte aber nid)t pariren wollen, biü

ibm baä SWdnnlein gewünfcbt bätt*/ <** fotttc ttjn aller

Sflenfdjen ?eiben anfommen, mann er nid)t roteber ju?

rucf febre! üüf weldje SGorte er unb baä üttdnnfein

ftd) mieber in ben ©ee begeben t)dtten. (£in anber fagte,

e$ fei auf eine 3*it, alä ber ©ee überfroren geroefen,

ein Q3aur$mann mit feinen £>d)fen unb etlichen 3M6cfen,

barauö man fielen fdjneibet, über ben ©ee gefahren

ol)n einzigen ©djaben; alö ibjn aber fein J^unb nad)*

fommen, fei baö (£i$ mit ibm gebrochen unb ber arme
Jjunb allein hinunter gefallen unb nid)t meljr gefeben

roorben. 9?od) ein anber bebauptete bei großer ÜÖaljr*

beit, ed fei ein ©d)ü$e auf ber ©pur beö ©ilbed Ui
bem ©ee öorüber gangen, ber r)Attc auf bemfelben ein

tföafTermdnnlein ftfeen feben, bad einen ganjen ©djoß
öoll gemünjte ©olbforten gebabt nnb ,gleid)fam bamit

gefpielet b^tte; unb alä er nad) bemfelbtgen fteur geben

»ollen, bdtte fTd) bad flttdnnlein gebueft unb biefe

©timme \)6vtn laffen: „ffiann bu mid) gebeten, beiuer

Vlnnut jubülf ju fommen, fo wollte ui> bid) unb bie

Peinigen reid) genug gemadjet Ijaben."

©oldje unb bergleidjen meljr .ftttforien, bie mir alle

ald ÜWdrlein oorfamen, bamit man bie tfinbrr aufbdlf,

borete iö) an, uerfadjte ffe unb glaubte nnbt einmal,

baß ein iohl» unergrünblidjer ©ee auf einem hoben

Sflerge fein f6nnte. Vfber ed fanben ffd) Itod) aubere

SDaurdleute unb jwar alte gfaubwürbige QRdnner, bie

ergafyieteu,
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errieten, baß nod) bei itjrem unb iljrer SBdter ©ebenfen

fyolje furjtltdje ^erfonen ben befagten ©ee ju befdjauen

ftd) erhoben, wie benn ein regirenber Jperjog ju 2Öurtcn*

berg ein $loß machen unb mit bemfelbigen barauf t)in*

ein fahren lajTen, feine 2iefe abjumejfen; nadjbem bie

2D?effer aber bereits neun 3mirn*9?e$ (tft ein 3)?aß, baö

bie ©djroarjwdlber $8auren*9Beiber beffer als id) ober

ein anber ©eometra oerftetjen) mit einem ©enfel hinunter*

gelajfen unb gfetd)tt>or>I nod) feinen 93oben gefunben,

ijdtte baä $loß wtber bie Sflatur beä £olje$ anfafyen gu

flnfen, atfo baß bie, fo ftcf> barauf befunben, »on tfyrem

SBornefymen abliefen unb jtd) anö ?anb falötren muffen,

maßen man nod) tjeutjutag bie ©tücfen beä $loßeä am
Ufer beö ©eeä unb jum ©ebddjtnuä biefer ©efd)id)t

ba$ furfHid) 3ßurtenbergifd)e $Bap»en unb anbere ©adjen
meljr in ©rein genauen oor 3(ugen fdr>e. 3Cnbere be*

roiefen mit oielen 3?ugen, baß ein (£r$*#er$og »on

SDefterreid) ben (See gar l)dtte roollen abgraben lajfen;

e$ fei itjm aber »on öielen beuten miberraten unb burd)

SMtte ber ?anbleute fein 33ornet)men hintertrieben roor*

ben, auö $ord)t, ba$ ganje 2anb modjte untergeben unb
erfaufen. Über ba$ l)dtten l)6d)jrgebad)te ^ürjten etliche

i'egel öoll Forellen in ben ©ee fefcen laffen, bie fein

aber alle el) afä in einer ©tunbe in ifyrer ©egemoart
abgeftanben unb jum 2(u$lauf beä ©eeä t)inau$ gesoffen,

unangefet)en baä ©affer, fo unter bem ©ebitrg, barauf
ber ©ee liege, burd) baä $al (fo »on bem ©ee ben

9?amen l)abe) Einfleußt, oon 9?atur fold)e ^ifdje fyeroor*

bringe, ba bod) ber Auflauf beä ©ee$ in baäfelbige

^Baffer fTd) ergieße.

2>a$ XI. Äapitcl

©implej red)t rounfeerlid) banffoaen boret,

Drauf er ju betl'gen ©ebanfen ftd) febret

iefer lefctern 2(uäfage mad)te, baß id)

benen juerje beinahe »6Higen ©lauben
jujfettete unb beroog meinen ^urmi$,
baß id) mid) entfd)loß, ben rounberbaren

©ee ju befd)auen. SBon benen, fo neben

mir aüe @r$df)lung geboret, gab einer

27* bieä,
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bied, ber anbcr jened Urteil barüber, baraud bann ttjre

unterfdjiebltdjen unb »iber einanber laufenben Meinungen
gnugfam erfyelleten. 3d) $»ar fagte, ber tentfdje Spante

3ttummel*©ee gebe gnugfam ju oerftetjen, baß ed um
iljn »te um eine SDJadcarabe, ein oerfappted 2ßefen fei,

alfo baß nid)t jeber feine 2(rt fo»ot)l afd feine $tefe

ergrünben fänne, bie bod) aud) nod) nid)t »dre erfunben

»orben, ba bod) fo tjotje sperfonen fTd) beffen unterfangen

t)ätten. ©tng bamit an benjenigen Drt, all»o id) öorm
3af)r mein oerftorbened 2Beib bad erfte SERal fafye, unb

bad fuße ©ift ber ?iefce etnfoff.

Dafelbften fegte id) mid) auf bad grüne ©rad in

©chatten nieber, id) achtete aber nicht mefyr wie tjtebe*

cor, mad bie 9?ad)tigallen bat)er pfiffen, fonbern id) be*

tradjtete, »ad üor SBerdnberung id) feitfjero erbulbet.

Da (tettete id) mir »or 3(ugen, baß id) an eben bem*

felbigen Ort ben Anfang gemadjet, aud einem freien

Äerl ju einem Änedjt ber ?iebe ju »erben, baß id)

fettljero aud einem Dfftcier ein Söaur, aud einem reichen

©aur ein armer ©beimann, aud einem ©implicio ein

Ütteldjior, aud einem ÜÖitwer ein Qrljemann, aud einem

Qrtjemann ein ©aud) unb aud einem ©aud) »ieber ein

5ßtt»er »orben »dre. Stent, baß id) aud eined ©aurd
<5of)n ju einem ©ot)n eined redjtfdjaffenen ©olbaten unb

gleid)»ol)l »ieber ju einem ©ol)n meined Änand »orben.

ha füljrete id) ju ©emut, wie mid) feittjero mein ftatum

bed Jjerjbruberd beraubet unb hingegen ttor itjn mit

j»eien alten (Seeleuten oerforget Ijdtte. 3d) gebaute

an bad gottfelige i'eben unb 2(bfterben meined SBaterd,

an ben erbdrmltdjen $ob meiner SWntter unb barneben

aud) an bie oielfdltigen äierdnberungen, beren id) mein

Vfbtag unterworfen gemefen, alfo baß id) mid) bed

Meinend nidjt enthalten fonnte. Unb inbem id) ju @e*

müt fubrete, wieoiel fd)6n ©elb id) bie Sage meined

Vebend gebabt unb oerfd)»enbet, jumal foldjed \u be*

bauren anfing, famen j»een gute ©dilucfer ober siBein*

beißer, benen bie (Sljolica in bie ©lieber gefdjlagen,

bed»egrn fir bann erlahmet unb bad ©ab famt bem

©aurbrunn brauchten; bie faxten (Id) junddjft bei mir

nieber, »eil ed eine gute SKubeftatt f)atte, unb Nagte je

einer bem anbern feine 9?ot, »eil fle öermeineten allein



421

jii fein; bcr eine fagte: „SWein £>octor t>at mid) fyieljer

gewiefen a(d einen, an beffen ©efunbljeit er üerjwetfelt,

ober alä einen, ber neben anbern bem Üßirt um ba$

gdßlein mit SButter, fo er ib,m neulid) gefdjtcft, ©attd*

faction tun fofle; id) wollte, baß id) it)n entweber bic

Sage meinet Sebenä niemals gefetyen ober baß er mir

gleid) anfangt in ben ©aurbrunn geraten l)ätte, fo

würbe id) entweber met)r ©elb tjaben ober gefünber

fein aU je$t, benn ber ©aurbrunn fdjldgt mir wotjl

$u." — ,,2fd)!" antwortete ber anber, ,,id) banfe meinem
©£>tt, baß er mir nidjt met)r überflüfftg ©elb befeueret

t)at, aiö id) oermag; benn ijatte mein 3Doctor nod) meljr

hinter mir gemußt, fo fydtte er mir nod) lang nid)t in

©aurbrunn geraten, fonbern id) t)ätte juoor mit ib,m

unb feinen 2(pott)efern, bie ib,n beäwegen alle 3ab,rc

fdjmieren, teilen muffen, unb fyätte id) barüber iterben

unb oerberben follen. £>ie ©djabtjdlfe raten Unfereinem
nid)t etjer an ein fo Ijeilfam Ort, fTe getrauen benn nit

metyr ju fjelfen ober wtffen nid)t$ mefjr an einem ju

ropfen. 5ßenn man bie SBafyrtjeit benennen will, fo

muß ib,nen berjenige, fo |Td) hinter fie Idßt unb tjinter

welchem jte ©elb wijfen, nur lohnen, baß fte einen

franf erhalten."

Diefe jween Ratten nod) oiel ©djmdfyenä über iljre

£)octore$, aber id) mag$ barum nidjt alleä erjdblen,

benn bie Ferren Sttebici modjten mir fonjt feinb werben
unb fünftig eine *Purgation eingeben, bie mir bie ©eele
auftreiben m6d)te. 3d) melbe bieä allein beäwegen,
weil mid) ber lefctere Patient mit feiner £)anffagung,
baß ifjm ©ott nid)t meb.r ©elb befeueret, bergeftalt

troftete, baß id) alle Anfechtungen unb fdjweren ©e*
banfen, bie id) bamalö beö ©elbeö falber tjatte, auä
bem ©inn fdjtug. üjd) refoloirte mid), weber metjr nad)

(£b,ren nod) ©elb nod) nad) etwa* anberä, ba$ bie SßBelt

liebet, ju tradjten. 3a, id) nab,m mir »or, ju pt)ilo*

foptjiren unb mid) eines gottfeligen ?ebenö ju befleißen,

jumalen meine Unbußfertigfeit ju bereuen unb mid) ju

erfufjnen, gleid) meinem SSater feiig auf bie t)6d)(te

©taffei ber Sugenben ju fieigen.
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£)a* XII. Äopitel

(Simples mit ©plpl)tä in$ ßentrum ber grfcen

gdbret iirplofelid) unb ofyne SBefdjroerben

k
ie Sßegierbe ben 3)?ummelfee ju befdjauen,

»ermefyrete ftcf> bei mir, als id) pon
meinem fetter Perfhtnb, baß er aud)

babei gewefen unb ben üBeg barju

miffe; ba er aber f)6rete, baß id) burd)*

auä aud) barju wollte, fagte er: „Unb
rvai »erbet ifyr bann baoon tragen, wann tt>r gletd)

fyinfommt? Der «Oerr ©oljn unb fetter wirb nicfytä

anberä fel)en alt ein (Jbenbilb eineä ©eiljerä, ber mitten

in einem großen 5ßalb liegt, unb mann er feine je$ige

?u(l mit befdjwerltcfyer Unluft gebüßet, fo wirb er nidjtä

anberö alt SReue, mübe ^üße (benn man fann fcfymer*

lief) Ijinreuten) unb ben Hergang oor ben Eingang ba*

pon fjaben. <5$ foUte mid) Fein Üttenfdj Eingebracht

Ijaben, mann id) nidjt r>dtte r>tnflter>en muffen, alä ber

Doctor Daniel (er wollte Duc b'2(nguin fagen) mit

feinen Äriegern ba$ ?anb hinunter »or *pi)iltpp$burg

jog." hingegen fetyrete (7d) mein ftürmifc nid)t an feine

'iCbmatynung, fonbern id} beftellete einen Äerl, ber mid)

Einfuhren follte; ba er nun meinen Qhrnft falje, fagte

er, »eil bie J^aberfaat porüber unb auf bem «£of »eber

ju Ijauen nod) ju ernten, wollte er felbjt mit mir geljen

unb ben 5ßeg »eifen; benn er Ijatte mid) fo lieb, baß

er mid) ungern aui bem @e|Td)t ließ, unb »eil bie Üeute

im ?anb glaubten, baß id) fein leiblicher ©oljn fei,

prangte er mit mir unb tat gegen mir unb jebcrmann,

»ie et»an ein gemeiner armer SWann gegen feinem <2>ot)n

tun m6d)te, ben tai ©lücf o!)n fein %utun uub 3>c*

fürberung ju einem großen #errn gemadjet tyatte.

7(lfo »anberten wir mit einanber über Q>erg unb

Zal unb famen ju bem flttummelfee, el) wir fedjö

©tunben gegangen fjatten, benn mein fetter war nod)

fo fafermAßig unb fo wol)l ju $uß altf ein junger.

UÜir perjeljreten bafelbft »a* »ir »on ®peid unb Sranf

mit und genommen, benn ber »eite $ßeg unb bie J£>6l)e

betfcerg*, auf weldjem ber ©ee liegt, hatte im* l)ungeri<i

unb
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unb fyellig gemacht. 9?ad)bem wir unä aber erquieft,

befdjauete id) ben ©ee unb fanb gfetrf) etliche gejtmmerte

J?6ljer barin liegen, bie id) unb mein Änan üor rudera

be$ würtenbergifdjen $loße$ Rieften; id) nal)m ober maß
bie ?dnge unb ©reite beö Üßajferö oermittelft ber ©eo*

metriae, weil gar befdjwerlid) war, um ben ©ee ju

getjen unb benfelben mit ©dritten unb ©djufyen ju

mefifen, unb brachte feine SÖefdjaffentjeit öermittelft beä

oerjungten 9}?aß(tabö in mein ©djreibt&felein; unb alä

id) bamit fertig, jumaln ber Fimmel burdjauä t)ell unb

bie ?uft ganj wtnbftill unb wol)l temperirt war, wollte

id) aud) probiren, tt>a$ SOBaljrfjeit an ber ©agmar wäre,

baß ein Ungewitter entjtefye, wann man einen ©tein in

ben ©ee werfe; fmtemal id) allbereit bie Jj?6rfage, baß

ber ©ee feine Forellen leibe, am mineralifdjen ©efdjmacf

beö üBafferö wal)r ju fein befunben.

©oldje 9>rob nun inä 3Berf ju fefcen, ging id) gegen

ber linfen #anb am ©ee t)in an benjenigen Ort, ba

bat SÖaffer (weldjeS fonft fo tjell ijt al$ ein (Srpflall)

wegen ber abfdjeulidjen $iefe beä ©eeä gleidjfam to\)U

fdjwarj ju fein fdjeinet unb beäwegen fo fordjterlid)

auäftefyet, baß man jtd) aud) nur üor bem 3(nblicf ent*

fefcet; bafelbjt fing id) an, fo große ©teine t)inein ju

werfen, alä id) ffe immermefjr ergeben unb ertragen

Fonnte. S0?ein fetter ober Änan wollte mir nidjt allein

nidjt fyelfen, fonbern warnete unb bat mid) batton ab*

juftefyen, fooiel ifym immer muglid); id) aber continuirete

meine Arbeit emjTg fort, unb wa$ id) üon ©teinen it)rer

®roße unb ©d)were falben nicfyt ertragen mochte, baä

walgerte id) fyerbei, biö id) beren über breißig in ben

©ee brachte. Da ftng bie ?uft an, ben $immel mit

fd)Warjen SfÖolfen ju bebeefen, in welchen ein graufameä
Donnern geboret warb, alfo baß mein fetter, welcher

jenfeit beö ©eeä bei bem 2luälauf jtunb unb über meine

'.Arbeit lamentirte, mir jufdjrie, id) follte mid) bod) fal*

üiren, bamit unö ber SKegen unb baä fd)rocflid)e ÜBetter

nid)t ergreife ober nod) wol)l ein großer Unglucf be*

treffe. 3d) aber antwortete ii)m hingegen: „S8ater, id)

will bleiben unb beä GrnbeS erwarten, unb follte ei aud)

ßelleparten regnen!" — „3a," antwortete mein Änan,
„ifyr mad)t eä wie alle oerwegenen Sßuben, bie ffd)

nidjt$
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nid)t$ barum gebeten, tt>anng(eid) bie ganje SOBelt unter*

ginge."

3nbem id) nun biefem feinem ©djmäfen fo $ul)6rete,

oermanbte id) bie 3(ugen nid)t oon ber Siefc be$ ©ee$,

in Meinung, etwan etliche flattern ober SÖtafen »om
©runb beäfefbigen aufzeigen $u fetyen, wie ju gefdjetjen

pfleget, wann man in anbere tiefe, fo ihttirebenbe atö

fließende ÜBajfer ©reine wirft; aber id) warb nidjtö ber*

gleichen gemal)r, fonbern fatje fetyr mit gegen ben

2fboffum etliche Kreaturen im Üßaffer fyerum flabern, bie

mid) ber ©ejlalt nad) an 3r6fd)e ermafyneten, unb
gleidjfam wie ©djrodrmerlein auä einer aufgefangenen

Üvafet, bie in ber 2uft ityre SOBirfung ber ©ebufyr nad)

oollbringet, fyerum »agirten; unb gleichwie fid) btefelbigen

mir je Tanger je mel)r näl)ertcn, alfo fdjienen fte aud)

in meinen '.Äugen je langer je größer unb an itjrer ®e*
Halt ben 2)?enfd)en befto ät)nlid)er; weswegen mid) bann
erftfid) eine große SSermunberung unb enblid), roeü id) fit

fo nafye bei mir batte, ein ©raufen unb @ntfe$en anfam.

„3id)\" fagte id) bamaf oor ©djrecfen unb 95er*

wunberung ju mir felber unb bod) fo laut, baß eä mein

#nan, ber jenfett beä ©ee$ fhtnb, »obl boren fonnte

(n>ie»ot)l ed fd)r6cfhd) bonnerte) „wie feinb bie ÜBunbcr*

toerfe bed ©d)6pferd aud) fogar im Q3aud) ber Qrrben

unb in ber $iefe bei Üßafferä fo groß!" Äaum \)atte

id) biefe üßorte red)t auägefprodjen, ba mar fd)on einö

»on biefen ©otpbtä oben auf bem 5ßaffer, bad ant*

»ortete: „©tetye, ba$ befenneft bu, et) bu etroad baoon

gefeben fjafr; road rourbeft bu wotjl fagen, wann bu erff

felbften im centro terrae mareft unb nnfre 5ßof)nung,

bie betn ftürroifc beunrubiget, befdjauteft?" Unterbeffen

famen nod) mehr bergleidjen 3ßaflFnr*2)?annlein bter

unb bort gletdjfam wie bie $auch*@ntlein bm»r,
bie mid) alle anfahen uub bie ©teilte wieber fyerauf

brauten, bie id) tjintin geworfen, worüber id) ganj er*

ftaunete. Ter rri'ic unb »ornebmfte aber unter ihnen,

beffen .fcleibung wie (auter ©olb unb ©Über glanjete,

warf mir einen (eud)tenben ©tritt ju, fo groß alt ein

3aubrn'£i unb fo grün unb burdjftdjtig ali ein ©djma*
ragb mit biefen ©orten: „Mittun bin bie* ,ft(einob, ba*

mit bu etwa* öon und unb biefetn ©ee ju fagen wifTefr!"

3dl
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3d) fyatte tt)n aber faum aufgehoben unb ju mir geftedt,

ba warb mir nidjt anberft, al$ ob mid) bie £uft l)dtte

erliefen ober erfäufen wollen, berljalben id) mid) bann

nid)t Idnger aufrecht behalten fonnte, fonbern tjerum

taumelte wie eine ©arnwinbe unb enblid) gar in ben

©ee hinunter ftel. ©obalb id) aber ini Üßaffcr fam,

ertjolete id) mid) wieber unb brauchte auä Äraft be$

©teinä, ben id) bei mir tjatte, im 3(tmen baä 2BajTer

anstatt ber ?uft; id) fonnte aud) gfetd) fo wot)l al$ t>ie

'Ißaffermdnnlein mit geringer 2ttüt)e in bem ©ee tyerum

mebern, maßen id) mid) mit benfelben in 2(bgrunb tyinab

tdt, fo mid) an nidjtä anberö crmat)nete, al$ wann ftd)

eine ©djar SSogel mit Umfdjweifen auä bem oberften

Zeit ber temperirten ?uft gegen ber (£rbe nieber Idffct.

Da mein Änan bicä 2Bunber jum Zeil (ndmlid)

fo öiel oberhalb be$ ÜßajTerö gefdjefyen) famt meiner

gdt)tingen SSerjucfung gefeben, trollete er jid) oon bem

©ee f)inweg unb tyetmju, al$ ob il)in ber #opf brennte;

bafelbft er$dt)lete er allen Verlauf, oornetymlid) aber, baß

bie ülBaffermdnnlein biejenigen ©tetne, fo id) in ben

©ee geworfen, wieber in »ollem Donnerwetter tyerauf

getragen unb an itjre oorige ©tatt gelegt, hingegen aber

mid) mit jTd) hinunter genommen fydtten. Örtlidje glaubten

itym, tie meiflen aber bielten e$ oor eine $abel. 2(nbere

bilbeten jTd) ein, id) t)dtte mid) wie ein anberer @mpe*

bocleä 2fgrigentinu$ (welcher fid) in ben 93erg 3(etnam

gefturjt, bamit jebermann gebenfen follte, wenn man
it>n nirgenb ftnbe, er wdre gen JjMmmel gefahren) felbft

in bem ©ee ertrdnft unb meinem SSater befohlen, foldje

^abuln oon mir anzugeben, um mir einen unfterblidjen

tarnen ju mad)en; man t)dtte eine %eitlatiQ an meinem

meland)olifd)en #umor wol)l gefeljen, baß id) tyalber

befperat gewefen wdre ic. 3fnbere l)dtten gern geglaubt,

wann fte meine ?eib$frdfte nid)t gewußt, mein an*

genommener SSater t)dtte mid) felbft ermorbet, bamit er

alä ein geijiger alter 9ttann meiner loa würbe unb

allein Jperr auf meinem Jpof fein modjte. 2llfo baß man
um biefe %eit öon fonften nidjtä al£ oon bem SWummel*

©ee, »on mir unb meiner «ßinfatyrt unb oon meinem

fetter im ©aurbrunn unb auf bem ?anb ju fagen unb

ju raten wußte.
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®at XIII. Kapitel

©tmplcs »om ^rinjcn bei 9!Jhimmelfee$ boret

SBunberbtng, bran er ftd> md)t roentg febret

„tiniuä (treibet im @nbe be$ jmetten

$öud)$ »om ®eometer IMonnfioboro,

baß beffen ftreunbe *i«cn ^ricf *tt

feinem ®rab gefunben, ben er gefcrjrieben

unb barin berichtet, baß er au$ feinem

©rab bi$ in baä mitteile Zentrum ber

Qrrben fei fommen unb befunben, baß 42000 ©tabia biü

bat)in fein. X)er $ürft über ben 2ttummel*©ee aber, fo

mid) begleitet unb obigergejtalt üom (Srbboben biuweg

geilet barre, fagte mir »or gewiß, baß jTe auö bem

Sentro terrae bii an bie Suft burd) bie balbe dvbe

juft 900 teutfdjer teilen bitten, fte wollten gleid) nad)

$eutfd)lanb ober ju benen 2(ntipoben, unb foldje Reifen

müßten fte alle burd) bergleid)en ©een nebmen, bereu

bin unb wieber fo »iel in ber Üßelt al$ Sag im 3abr

fein, welcher Grnbe ober Bbgrünbe alle bei it)red äonigä

ÜÖobnung jufammen fließen. Diefe große Üßeite nun

pafftrten mir el) alö in einer ©tunbe, alfo baß mir mit

unferer fdjnellen SXeife bed SWonben ?auf fet)r wenig

ober gar nidjtö beoor gaben, unb bennod) gefd)abe

foldjeS fo gar obn alle 35efd)werung, baß id) nid)t allein

feine üttübigfeit empfanb, fonbern aud) in folgern

fanften 2fbfabren mit obgemelbtem Sttummelfeer^rinj

allerbanb bifeuriren fonnte. Denn ba id) feine ftreunb*

lid)feit üermerfte, fragte id) tr)tt, $u wai @nbe fic mid)

einen fo weiten gefabrlidjen unb allen Üttenfdjen unge

w6bnlid)en ÜSeg mit fid) nAfymen? t)a antwortete er

mir gar befdjeiben, ber 5üeg fei nid)t weit, ben man
in einer ©tunbe fpajiren f6nnte, unb nid)t gcfabrlidi,

bieweil id) it>n unb feine ©efellfdjaft mit bem 11 tut

reichten (Stein bei mir t)dtre; baß er mir aber unge*

w6bnlid) »orfomme, fei ffd) nid)t* ju wwunbern; fontf

batte er mid) nid)t allein aud feine* #6uig* Q>cfcld»,

ber etwa* mit mir ju reben, abgebolt, fonbern baß id»

aud) gleid) bie frltfamrn tfttunber ber Jftatur unter bor

(frbe unb in Waffern befdjauen follte, beren id) mid)

jwar bereit* auf bem tfrbboben »erwuuberte, el) (d)

nod)
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nod) faum einen ©chatten baoon gefetjen. darauf bat

td) ifyn ferner, er mottle mid) bod) berichten, ju maä
@nbe ber gutige ©d)6pfer fo oiel munberbarltdje ©een

erfdjajfen, {internal fie, mie mid) bunfte, feinem 2ttenfd)en

nidjtä mtfcten, fonbern oiel efyenber ©djaben bringen

fännten? Grr antwortete: „£)u fragft bittig um ba$*

jenige, ma$ bu nid)t weißt ober öerftefyeft; biefe ©een

jTnb breierlei Urfad)en mitten erfdjaffen. £)enn erftlid)

merben burd) |Te alle Stteere, wie bie tarnen baben unb

fonberlid) ber große Dceanud, gleidjfam mie mit Sttägeln

an bie Qrrbe geheftet. 3weitenä merben oon und burd)

biefe ©een (gleid)fam ald mie burd) Setdjel ©d)läud)e

ober ©tiefein bei einer SOBajferfunft, beren ityr SWenfdjen

eud) gebrauchet) bie ÜBafTer au$ bem 2fböffu beä Dceani

in alle Duellen bed (SrbbobenS getrieben, (meldjeS benn

unfer ©efdjaft ijt) mooon aläbann alle 93runnen in ber

ganjen 5ßelt fließen, bie großen unb fleinen 9Baffer*

fluffe entfielen, ber (£rbboben befeud)tiget, bie ©emädjfe

erquicfet unb Sföenfdjen unb SBietye getranfet merben.

Drittens, baß mir al$ oernunftige Kreaturen ®otte$

tyierin leben, unfere ©efdjäfte oerrid)ten unb ©Ott ben

©d)6pfer in feinen großen 2ßunbermerfen loben follen!

JjMerju nun feinb mir unb foldje ©een erfdjaffen unb

merben aud) bi$ an ben Sungften Sag beftefyen. ÜBenn

mir aber gegen berfelben legten &it unfere ©efdjafte,

barju mir oon ©ott unb ber Sftatur erfdjaflfen unb oer*

orbnet jtnb, auä einer ober anbern Urfadje unterlagen

muffen, fo muß aud) notmenbig bie ÜÖelt burdjä geur

untergeben, fo aber oermutlid) nid)t etyenber gefdjetyen

fann, e$ fei benn, baß ifyr ben Üftonb, (donec auferatur

luna, Psal. 71.), SSenerem ober Sttartem, aH borgen*
unb 2(benbftem »edieret; benn e$ mußten bie genera-

tiones fructu- & animalium erft »ergeben unb alle 5ßaffer

oerfdjminben, et) jtd) bie @rbe oon jtd) felbfl burd) ber

©onnen «£i£e entjunbe calcinire unb mieberum regene*

rire. ©oldjeö aber gebutjret und nid)t $u miffen, tft

aud) allein ©ott befannt, außer ma$ mir etman mut*

maßen unb eure @t)nmtci aud it)rer Äunjt bat)er lallen."

£>a id) il)n fo reben unb bie Jpl. ©d)rift anjieljen

tyorete, fragte id), ob fTe fterbltdje Kreaturen mären, bie

nad) ber je|igen 3ßelt aud) ein funftiged ?eben ju

hoffen
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hoffen bitten? ober ob fie ©eifier fein, weldje, folang

bie üBelt ftünbc, nur tfjre anbefohlenen ©efdjäfte »er*

richten? Darauf antwortete er: „SDBir fmb feine ©eifter

fonbern frerblid>e Seutlein, bie jwar mit oernünftigen

©eelen begäbet, welcfye aber famt ben ?etbern batyin

derben unb »ergeben; ©Ott ift jwar fo wunberbar in

feinen ÜBerfen, baß jte feine Kreatur auäjufpredjen oer*

mag, bod) will id) bir, foöiel unfere 2frt anbelanget,

jimpliciter erjdtylen, baß bu barauö faffen fannft, wie*

weit wir oon ben anbern Kreaturen ©Dtteä ju unter*

fdjeiben fein. Die heiligen @ngel (tnb ©eijter, jum
(Jbenbilb ©otteä gerecht »erjtanbig frei feufd) h.ell fcfjon

flar gefdjwinb unb unfterblidj ju bem Grube erfdjaffen,

baß fte in ewiger ^reube ©Ott loben rühmen ebjen

unb preifen, in biefer %titüd)Uit aber ber Äirdje ®ottc$

h.ier auf Qrrben auf ben Dienjt märten unb bie aller*

beiligjten göttlichen SBefeldje öerrid)ten follen, beäwegen

jTe benn aud) jujeiten Sttuntii genennet werben; unb

ih,rer feinb auf einmal fo »tel tjunberttaufenb mal

taufenb SDKUionen erfdjaffen »orben ali ber göttlichen

5Beiöl)eit wohlgefällig gemefen; nad)bem aber auä iljrer

großen '.Än$at)l unauäfpredjlid) oiel, bie ffeft iljreä fyotyen

2(bel$ überhoben, au$ #offart gefallen, feinb erft euere

erften Altern »on ©Ott mit einer »ernünftigen unb un=

(terblidjen ©eele ju feinem (Jbcnbilb erfchaffen unb be$*

wegen mit Seibern begäbet morben, baß fie fiel) aud ftd)

felbften oermefyren follten, bii it)r ®efd)led)t bie 3al)l

ber gefallenen (Sngel wieberum erfülle; ju fold)em (*nbc

nun warb bie ÜBelt erfdjaffen mit allen anbern (§rea*

turen, baß ber trbifdje Qttenfd), bi$ ficf> fein ©efd)led)t

fo weit oermetyrete, baß bie angeregte 3of)I ber gefalle»

nen <£ngel bamit erfefct werben fonnte, barauf wohnen,

@Ott loben unb fid> aller anberer erfdjaffener Dinge

auf ber ganjen (fcrbfugel (al$ worüber tt)ti ©Ott uim

Oerrn gemadjet) ni ©Otted Urljren unb gii feinet fila\)>

ning«beb6rftigen Vtibei 2fufentbaltung bebienen follte;

bantald Ijatte ber Ü7?en|d) biefen Unfcrfd)cib jwifd)en

(Id) unb ben heiligen (Engeln, baß er mit her irbifdien

&urbe feinee Veibeä beloben unb nid)t wu^tc, waä gut unb

b6fe war, unb bahero aud) nid)t fo ftarf unb geidiwinb

a(6 ein (Jngel fein fonnte; hatte hingegen aber aud)

nicht*
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nid)tü ©emeined mit ben unoernunftigen Vieren; bem*

nad) er aber burd) ben ©itnbenfall im *Parabei$ feinen

?eib bem 2ob untermarf, fd)ä£ten wir ihn baä Sftittel

ju fein jmifdjen ben Zeitigen @njieln unb ben unöer*

nunftigen Vieren. X)enn gleichwie eine beilige entleibte

©eele eineä jmar irbifdjen boch t)immlifd)*gejTnnten

5)?enfd)en alle gute (£tgenfdiaft eined tjeiligen Angeld

an jtd) fyat, affo ift ber entfeelte Veib eineS irbifdjen

Sttenfdjen (ber SBermefung nad)) gleid) einem anbern

2(a$ eineä unvernünftigen Sierä; und felbften aber

fdja^en mir oor baö üttittel jmifdjen eud) unb allen

anbern lebenbigen Kreaturen ber 5Belt, jtntemal, ob*

gleid) mir mie it)r üernünftige ©eelen l)aben, fo fterben

jebod) biefelbigen mit unfern ?eibern gleid) f)inmeg,

gleid)fam alä mie bie lebhaften ©eifter ber unüernunf*

tigen $iere in it)rem $ob oerfdjminben. 3war ijt und

funbbar, baß it)r burd) ben emigen ©ob,n ©otteä, burd)

meieren mir benn aud) erfdjaffen, aufä allert)6d)fte ge*

abelt morben, inbem er euer ®efd)led)t angenommen,
ber göttlichen ©eredjtigfeit genug getan, ben 3orn
©otteä geftillet unb eud) bie emige ©eligfeit mieberum
ermorben, meldjeä alleä euer @efd)led)t bem unferigen

weit üorjiefyet. 3(ber id) rebe unb öerjtelje l)ier nidjtä

öon ber Qrmigfeit, meil mir beren ju genießen nid)t

fÄt)ig fein, fonbern allein »on biefer 3citlid)feit, in

meldjer ber allergütigjte <2d)6pfer und gnugfam befeligt

alä mit einer guten gefunben Vernunft, mit (Srfanntnuä

be$ allert)eilig(ten UBillend ©otted, foöiel und öonnäten,

mit gefunben Seibern, mit langem ?eben, mit ber eblen

$reit)eit, mit genugfamer ÜÖiffenfdjaft Äunjt unb $er*
ftanb aller natürlichen Dinge, unb enblid), fo ba$ £Uer*
meifte ift, finb mir feiner ©unbe unb bannenl)ero aud)

feiner ©träfe nod) bem 3orn ©otteä, ja nid)t einmal
ber geringen Äranffyeit untermorfen. ÜÖeldjeä alleä

id) bir barum fo mettläuftg erjäfylet unb aud) beömegen
ber t)l. Grngel, irbifdjen 2)?enfd)en unb unvernünftigen
Siere gebad)t, bamit bu mid) beflo beffer tterjtefyen

fännejt."

3d) antttmrtete, e$ mollte mir bennod) nid)t in

Äopf; ba ffe fetner 2D?tffetat unb alfo aud) feiner ©träfe
untermorfen, morju fte bann eines Ä6nig$ bebärfttg?

Stern
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3tem, wie fic ftd) ber ^retfyeit rühmen fonnten, wann
fie einem Äonig unterworfen? Stent, rote fte geboren

werben unb wieber jterben fonnten, wann fte gar feine

©crjmerjen ober Äranffyeit ju leiben geartet mdren?
Darauf antwortete mir baä ^rinjlein, fle fydtten iljren

$6nig nidjt, baß er 3uftitiam abmtmftriren nod) baß

fle itjm bienen follten, fonbern baß er wie ber $6ntg
ober ÜBeifel in einem Smmenflocf ifyre ©efdjdfte birigire;

unb gleichwie ttjre ÜBeiber in coitu feine ÜÖolluft emp*

fdnben, alfo fein fie hingegen aud) in il)ren ©eburten

feinen ©cfymerjen unterworfen, weldjeä id) etlidjermaßen

am Qrjempel ber Äafcen abnehmen unb glauben fännte,

bie jmar mit ©djmerjen empfafyen aber mit ÜBolluft

gebdren. ©o ftürben fle aud) nidjt mit ©crjmerjen ober

auä fyofyem gebred)lid)em Hittx, weniger au& $ranft)eit,

fonbern gletdjfam afä ein %id)t öerl6fcr)e, mann eö feine

3eit geleuchtet b,abe, alfo oerfd)winben aud) ttjre ?eiber

famt ber (Seelen, ©egen ber ^reifyeit, beren er ftd)

gerühmt, fei bie greifyett beä allergrößten Sföonardjen

unter und trbtfdjen STOenfdjen gar nid)t$, ja niebt fo öiel

al$ ein ©chatten ju rechnen, benn fie fonnten weber

oon und nod) anbern Kreaturen getötet nod) ju etwaä

Unbeliebigem genätiget, oielweniger befdngniät werben,

weil fie §eur Üßaffer Cuft unb Grrbe ob.n einige SD?ül)e

unb SWübigfeit (oon beren fie gar nid)tö wußten) burd)*

geb,en fonnten.

Darauf fagte id), wann ed mit eud) fo befebaffen,

fo ift euer ©efd)led)t oon unferm <5d)6pfer weit b,6b,er

geabelt unb befeligt ald bad unferige. ,,2(d) nein,"

antwortete ber ftürft, „it)v funbiget wann iijx bteö

glaubet, inbem ibjr bie ©ute ©otted einer &ad)e be*

ubnibigrt, bie nid)t fo iß; benn tl)r feib mit mehrere

befeligt aU wir, inbem ihr ju ber feiigen (Smigfett unb

bad 'Ange|id)t (MDttrö unanfhörlub anjufdjauen erfd)affen,

in welchem feiigen ¥eben (Surereiner, ber fei ig wirb, in

einem einigen Tfugenblicf mehr greube unb Uttonne alö

unfer ganjeö ©efd)led)t oon 'Anfang ber (fcrfcbaffung biä

an ben Dungflen $ag geneußt." 3d) fagte: „tfßaö tyaben

barum bie Kerbammte baoonV" £r antwortete mir mit

einer <JDiber»ftrage unb fagte: „SUaö fann bie (Htc

Qbetttt baoor, wann tfuereiner fein fclbft oergiffet, fid)

ber
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bcr Kreaturen bcr 2ßelt unb bereu fcfjdnblicfyen 2ßot)l*

[äffen ergiebet, feinen öiefytfdjen SÖegierben ben 3ügel

fcfjießen Idffet, ffd) baburdj bem unvernünftigen SBielje,

ja burd) folgen Ungefyorfam gegen ©Ott, mefyr ben

l)6Htfd)en alä feiigen ©eiflern gletd) machet? ©oldjer

5ßerbammten ewiger Sammer, worein jie ftcf) felbfl ge*

ffurjt tjaben, benimmt barum ber J^otyeit unb bem 2(bel

iljreä ©efd)led)te$ ntrfjt^, ffntemal ffe fowofjl alä anbere

in ifyrem jeitlidjen £eben bie ewige ©eligfeit l)dtten er*

langen m6gen, ba jie nur auf bem barju oerorbneten

ÜÖeg fydtten wanblen wollen."

£)a$ XIV. Kapitel

(Simples nocf) weiter fefyr mel bidcurtrt,

3(13 er »om ^Jrinjen wirb weiter geführt

(

d) fagte ju bem $ürfUein, weil id) auf

bem Qrrbboben ot>n baö metyr ©elegen*

tjeit r)dtte, Pon biefer SDfateria $u t)6ren,

alä id) mir junufc machte, fo wollte id)

it)n gebeten baben, er wollte mir bod)

baoor bie Urfadje erjdtjlen, warum ju*

gciten ein fo groß Ungewitter entffefye, wenn man ©reine

in foldje @een werfe? Denn id) erinnerte mid) oon

bem ^pilatu$*©ee im ©crjweijerlanb eben bergfetdjen ge*

b,6rt unb Pom ©ee Samarina in ©icilia ein folcfrjeä

gelefen ju fyaben, oon welchem bie Q>r)rafTö entffanben,

Camarinam movere, dv antwortete: „ÜBeil alleä, bad

fd)Wer iff, nid)t etjer gegen bem centro terrae ju fallen

auft)6ret, wann eö in ein ÜÖaffer geworfen wirb, eä

treffe benn einen 93oben an, barauf eä unterwegä liegen

Perbletbe, hingegen biefe ©een alle mit einanber bi$

auf baö Zentrum ganj bobenloä unb offen feinb, alfo

ba$ bie ©reine fo t)inein geworfen werben, netwenbig

unb natürlicher 5Öeife in unfere 5Öot)nung fallen unb
liegen bleiben mußten, wann wir ffe nid)t wieber ju

eben bem Ort, ba ffe f)er fommen, oon und t)inau$

fdjafften: alfo tun wir foldjeö mit einer Ungeffnme, ba*

mit ber SSttutwille berjenigen, fo ffe rjinein ju werfen

pflegen, abgefdjrecft unb im 3aum gebalten werben
möge, fo benn einä Pon ben Pornefymffen ©tucfen unferä

@efd)dft$
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©efdjdftö ijt, barju wir erfdjaffen. Sollten wir aber

geftatten, baß ofyn bergleidjcn Ungewitter bie (Steine

eingefdjmtflen unb wieber auägefcbafft würben, fo fdme
eä enblid) barju, ba% wir nur mit benen mutwilligen

Ceuten ju tun tjdtten, bie unö tdglid) oon allen Orten
ber 3Öelt t)er auä Äurjwetle Steine jufenbeten. Unb
an biefer einzigen iöerridtfung, bie wir ju tun tjaben,

fannjtu bie Sftotwenbtgfeit unferä ©efdjledjtö abnehmen,

fintemal, ba obigergeftalt bie Steine öon un$ nid)t auö*

getragen unb bod) tdglid) burd) fo »iel bergleidjen

unterfdjieblidje Seen, bie fid) t>tn unb wieber in ber

5ßelt beftnben, bem centro terrae, barin wir wotjnen,

fooier jugefdjtcft würben, fo müßten enblid) jugleid) bie

©ebdube, bamit baä 9)?eer an bie Qrrbe geheftet unb
befeftiget, jerftäret unb bie ©duge, baburd) bie Duellen

auä bem 2(bgrunb be$ STOecrö l)in unb wieber auf bie

@rbe geleitet, oerftopft werben, baä bann nidjtä anberä

aU eine fd)dblid)e Sonfuflon unb ber ganjen 5ßelt

Untergang mit fid) bringen fonnte."

3d) bebanfte mid) biefer (Jommunication unb fagte:

„UÖeil id) üerftetye, baß euer @efd)led)t burd) foldje Seen
alle Duellen unb ^luffe auf bem ganjen Grrbboben mit

ÜBaffer »crfieljet, fo werbet it)r and) ©eridjt geben

f6nnen, warum fid) bie Üßaffer nidjt alle gleid) befinben

an ©erud) ©efdjmacf ?c. unb ber Äraft unb ©ürfung,
ba fle bod) ir>re 5Bteberfel)rung (wie id) öerftanben) ur*

fprünglid) alle aud bem '.Äbgrunb beö großen Dceani

l)ernet)tnen, barein fid) alle uÖaffer wieberum ergießen.

X)enn etliche Duellen feinb lieblidje Saurbrünnen unb
taugen ju ber ©efunbljeit, ctlid)e flnb jwar faur aber

unfreunblid) unb fd)db(id) ju trinfen; unb anbere friub

gar t6b(id) unb oergift, wir berjeuige SÖrunn in 'Äreabia,

bamit 3ollad bem 'Xleranbro üttagno »ergeben r/abnt

folle; etlidjeSBrunnenquellen feinb laulid)t, etlidte jTebenb*

l)eiß unb anbere eiäfalt; etliche freffen burd) (Jifen ald

Aqua fort, wit einer in %tpufto ober ber ©raffd)aft

3»P* in Ungarn. 'Anbere hingegen hnlon alle UÜunben,

aÜ fid) benn einer in $t)effalia beftnben folle; etlid)e
sJÜafler werben ju Stein anbere ju Sah unb etliche $u

triol. ©er See bei 3«rtfni(j in tarnten r>at nur
sXBiuterdjeit ffiaffer unb im Sommer liegt er allcrbingö

trocfcn;
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trocfen; ber 33runn bei 2tengftlen lauft nur ©ommerä*
jcit unb jwar nur ju gemiffcn ©tunben, wann man baä

SStet) trdnfet; bcr ©djdnblebad) bei £)ber*9*dt)ent)eim

lauft nict)t efyer, at$ wann ein Unglücf überä 2anb

fommen fotl. Unb ber gluüiuä ©abbattjicuä in ©»ria

bleibet allejeit bcn jTebenten $ag gar au$. SBoruber

id) mid) oftermat, wann icf) bcr <Sacf)e nad)gebad)t unb

bic Urfacfye nid)t crfTnncn fännen, jum altert) 6d)jten

oerwunbern mußte."

hierauf antwortete ber ^urjt: „Diefe Dinge alte

mit einanber t)ätten ifyre natürlichen Urfadjen, welche

benn oon ben Sftaturfunbigern unferd @efd)lecf)te$

metjrenteilä au$ benen unterfcf)iebticf)en ©erüdjen ©e*

fcfymdcfen Äräften unb 5Öurfungen ber 5Bafier genug*

fam erraten abgenommen unb auf bem Grrbboben wdren

offenbaret worben. SOBann ein SOBaffer oon it)rer ÜBot)*

nung an biä ju feinem 2(u$Iauf, welchen mir bie Duette

nenncten, nur burcf) atlertjanb ©teine laufe, fo oerbleibe

eä allerbingä falt unb fuß; bafern ei aber auf folgern

2Beg burcf) unb jn>ifcf>en bie Sftetalla pafjtre, (benn ber

große 93aucf) ber Qhrben fei innerlid) nicf)t an einem

Dvt wie am anbern befcfyaffen) alt ba fei ©olb ©über
Tupfer Sinn QMei <£ifen Duecffilber :c. ober burcf) bie

t)alben SDtfneralia, ndmficf) ©cfjwefet, ©atj mit alten

feinen ©attungen alö naturale, sal gemmae, sal nativum,

sal radicum, sal nitrum, sal ammoniacum , sal petrae,

&c. weife rote gelbe unb grüne färben, Vitriol, mar-

chasita aurea, argentea, plumbea, ferrea, Lapis lazuli,

Alumen, Arsenicum, Antimonium, Risigallum, Electrum

naturale, Chrysocolla, Sublimatum &c. fo net)me e$

bereu ©efcfjmacf ©erucf) 3trt Äraft unb Üßirfung an

ftcf), alfo baß e$ ben SIttenfctjen entweber tjeilfam ober

fcfjdbltcf) werbe. Unb eben bat)er tjdtten wir fo unter*

fcfjieblicf) <5al$, benn etlicfjeS fei gut unb etlicfjeö fcf)lecf)t;

ju @eröia unb @omacf)io ijt e$ jiemlicf) fcfjwarj, ju

9ttempf)iö rottief), in ©icilia fcfjneewetß, ba$ centaropifcfje

ift purpurfdrbig unb bau cappabocifcf)e getbtecfjt. 93e*

treffenb aber bie warmen 2Öajfer, fagte er, fo nehmen
biefelben it>re Jpifce oon bem ^eur an |tcf), ba£ in ber

@:rbe brennet, wetcfjeä fowofyl atä unfer ©ee t)in unb

wieber feine 2uftt6cf)er unb Kamine t)at, wie man am
©tmpitctu« ©impitcifftmu* 28 berühmten
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berühmten S3erg #tna in <Bkilia, J^ecla in 3dlanb,

©amapt in Sßanba unb anbern meljr abnehmen mag.

3Sad aber ben 3»*cfnt$er ©ec anlanget, fo wirb befielt

2Baffer ©ommerdjeit bei ber Ä&rntner 2Tnttpobibud ge*

fetyen, unb ber #ngftler*93runn an anbern Orten bed

Srbbobend ju gemtften ©tunben unb Seiten bed 3at)rd

unb $agd anjutreffen fein, eben badjenige ju tun, mad
er bei ben ©djmeijern »errichtet. ©letdje ©efdjaffenbeit

t)at ed mit ber Ober*9?at)etmer ©djanblibadi, meiere

Quellen alle burd) unferd ©efrf)led>ted ?eutlein nad>

bem 2ßillen unb Orbnung ©otted, um fein £ob ba*

burd) bei end) ju »ermebren, foldjergefralt geleitet unb

gefutjret »erben. 2öad ben ^lu»ium ©abbatljicum in

©nria betrifft, pflegen mir in unfrer SBobnung, mann
mir ben ftebenten $ag feiern, und in beffen Urfp

c
rung

unb @anal ald bad lufligfle Ort unferd ganjen 2fqud-

torid und ju lagern unb ju rufyen, bedmegen bann er*

melbter ftluß nidjt laufen mag, folang mir bafelbft bem

©d)6pfer ju @t)ren feierlid) »ertjarren."

9?ad) foldjem ©efprdd) fragte id) ben ^rinjen, ob

and) mdglid) fein finnte, bag er mid) mieber burd) einen

anbern ald ben SWummelfee, and) an ein anber Ort

ber (£rben auf bie SßÖelt bringen f6nnte? ,,$reilid),"

antmortete er, „mamm bad nidjt? mann ed nur ©otted

ÜÖille i(t. I)enn auf foldje SBBeife l)aben unfere 2*or-

Altern oor alten 3«ten etlidje Sananaer, bie bem

©djmert 3ofua entronnen unb fid) aud Dedperation in

einen foldjen ©ee gefprenget, nad) Kmericam gefübret,

magen beren 9lad)f6mmlinge nod) auf ben heutigen

Sag ben ©ee ju meifen miffen, ani meinem ibre Ur

Altern anfanglid) entsprungen."

HU id) nun fatye, baf} er fid) über meine $er*

munberung oermunberte, gletdjfam ald ob feine (£r$dl)*

lung nid)t oermunberndmürbig märe, fagte id) gu it)m:

ob |1e ftd) benn nid)t aud) oermunberten, ba fte etmad

©eltened unb Ungem6bnlid)ed üon und fWenfdjen feb>nV

hierauf antmortete er: „flüir »ermuntern und an end)

nicht* mebrerd, ald baß if)r end), ba ihr bod) jum

emigen feiigen r>ben unb ben unenblubeti l)innnlifd)en

frreuben erfd>affen, burd) bie jeitlidjeu unb irbitdieu

©ellüitr, bte bod) fo menig obn Unluft unb ©djmergen
ald
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al$ bie Stofen ofjn Dorner ftnb, bergeftalt beeren
laßt, baf ifjr baburd) eure ©ered)tigfeit am Fimmel
oerlieret, eud) ber fr6t)lid)cn 2(nfd)auung be$ 2111er*

fyeiligflten 2fngefTd)ted ©Dtteö beraubet unb ju ben »er*

ftogenen Engeln in bie ewige SSerbamnuä jturjet! 2(d)

mochte unfer ©efd)fed)t an eurer ©teile fein, wie würbe
jid) jeber befleißen, in bem ftugenblicf eurer nichtigen

unb fluchtigen %eitüd)Uit bie $robe beffer ju galten

alä tt)r; benn bat ?eben fo ib,r Ijabet, ifl nid)t euer

l*eben, fonbern euer ?eben ober ber 5ob wirb eud) erft

gegeben, wann ib,r bie %eitlid)Uit »erlaffet; baä aber

ma$ i\)v ba$ Seben nennet, ijt gleidjfam nur ein

Moment unb 2(ugenblitf, fo eud) »erliefen tft, ©Ott
barin ju erfennen unb ifym eud) ju ndt)ern, bamit er

eud) ju fTd) nehmen m6ge; bannenfjero galten wir bie

SEöelt oor einen ^robierjtein ©otteä, auf welchem ber

2(Umdd)tige bie SDZenfdjen, gleichwie fonjt ein reidjer

Sttann ba$ ©olb unb ©ifber probiret, unb nadjbem er

itjren SBalor am ©trid) befinbet ober nad)bem ffe fid)

burdjd geur lautern laffen, bie guten unb feinen ©olb*
unb ©ilberforten in feinen tyimmlifdjen ©d)a| leget,

bie bofen unb falfdjen aber inä ewige ^eur wirft,

weldjeä eud) bann euer J^eilanb unb unfer ©d)6pfer
mit bem (Jjempel oom 5Öeijen unb Unfraut genugfam
oorgefaget unb offenbaret b,at."

£)aä XV. Kapitel

©tmples ftcb, felbjt mit bem ftitug befpradjet,

SOBeldjer oon fefcr »feien Dingen tbn fraget

ieä war baö @nbe unfern @efprdd)$, weil

wir und bem ©i$ be$ Äonigä näherten,

öor mefdjen id) otjn Zeremonien ober

SBerlujt einiger 3cit Eingebracht warb.

Da b,atte id) nun wol)l Urfadje, mid)

über feine 2ttajeftdt ju oerwunbern, ba

id) bod) weber eine wofylbefrellte ^ofb,altung nod) einiges

©eprdng, ja auf$ wenigfte feinen Zanjler ober geheime

SRdte nod) einjigen Dolmetfdjen ober Trabanten unb
Seibguarbi, ja fogar feinen ©djalfänarrn nod) Äod)

Kellner ^age nod) einzigen ^aooriten ober Sellerlecfer

28* nicht
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nicht fafye, fonbern ring* um ifyn fyer fcbwebten bte

durften über alle ©een, bte ficf> in ber ganzen SBelt

beftnben, ein jebweber in berjenigen £anbeä*2(rt auf*

jiebenb, in weldjeö fich ib,r unterbabenber ©ee öon bem

@entro terrae auä erftreefte; bannentjero fab,e ich ju*

gleich bte (Jbenbilber ber Gityinefer unb 3ffricaner, Sro*

globoten unb Sttooajembler, Sartarn unb Stterkaner,

©amojeben unb SWoluccenfer, \a auch »on benen, fo

unter ben tyoüi aretico unb antaretico wofynen, ba$

wot)l ein feltfameS ©peetaeul war; bte jmeen, fo über

ber »üben unb fchwarjen ©ee bie Snfpection trugen,

waren alterbingd befleibet, wie ber fo mich conöoitrt,

weil ihr (See jundchfl am Sfttummelfee gelegen, jog alfo

berjentge, fo über ben spilatuäfee bie Dbficbt trug, mit

einem breiten ehrbaren 93art unb einem *Paar SMuber*

b,ofen auf wie ein reputierltcber ©cbwetjer, unb berjenige

fo über bie obgemelbte ©ee @amarina bie 3fuffTcf)t tyatte,

fah,e mit Äleibern unb ©ebdrben einem ©kutaner fo

Ähnlich, baß einer taufenb Qribe gefebworen b,dtte, er

wdre noch niemaln auö ©ictlia fommen unb f6nnte fein

teutfehed 2Öort. "iflfo fatye ich auch wie in eiuem brachten*

SBucb bie ©e|talten ber Werfer Saponier SWofcowiter

Rinnen Sappen unb aller anbern Nationen in ber

ganjen ffielt.

3ch beborfte nicht öiel Komplimenten ju machen,

benn ber $6nig ftng felbft an, fein gut Seutfcb mit nur

ju reben, inbem fein erfted ©ort war, baß er fragte:

„Hut wai Urfadje b,a(lu btch unterfangen, und gleidifam

ganj mutwilliger ffieife fo einen Jjaufen ©reine juju*

fehlten?" 3ch antwortete furj: „MBetl bei und einem

jebeu erlaubt ift, an einer orrfchloffcnen Sure anju*

flopfen." Darauf fagte er: „
siBie, wann bu aber btfl

Sohn betner fürwifcigen Smportunitdt empftngejt?" 3ch

antwortete: „3ch fann mit fetner gr6ßern ©träfe be#

leget werben, ald baß ich fterbe; (Tntcmal ich aber feit«

hero fo oiel sJüunber erfahren unb gefehen, bte unter

fo Diel Millionen flttenfeben feiner bad («li'icf nid)t b^t,

würbe mir mein Sterben ein iMeringe* unb mein Sob

oor gar feine ©träfe ju rechnen lein." — „Hd) elenbe

QMinbbeit!" fagte herauf ber .tt6nig unb !>ub bamit bie

'Äugen auf, gleichwie einer ber aui 2terwiinberung gen

ifitmntel
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Jpimmel flauet, ferner fagenb: „3t)r Sttenfdjen fönnt

nur einmal fterben unb il)r @t)ri|ten feiltet ben $ob
ntdjt eljer getroft ju überjtefyen wiffen, il)r wäret benn

»ermitteljt euerö ©laubenä unb ?tebe gegen ©Ott burd)

eine unjweifelljafte Hoffnung oerjtdjert, baß euere ©eelen

ba$ 2lngefld)t beä J^6d)ften eigentlich anfcfyauen würben,

fobalb ber fterbenbe ?ei6 bie 3Tugen gutdte. 2fber id)

tyabe »or biefeö SD?al weit anberä mit bir ju reben."

Darauf fagte er: „@ö ift mir referirt werben, baft

ffcf) bie irbifdjen Sttenfdjen unb fonberlid) it>r @l)riften

be$ jüngften $agä et)i(tenö tterfefyen, »eil nid)t allein alle

ÜBeiäfagung, fonberlid) roaä bie ©»bitten l)interlaffen,

erfüllet, fonbern aud) alleä maö auf (Srben lebet, ben

?aflern fo fd)r6cflid) ergeben fei, alfo baß ber allmächtige

©Ott nid)t Idnger »erjietyen »erbe, ber ÜBelt it>r @nb*

fdjaft ju geben. 2ßeil benn nun unfer ©efdjledjt mit

famt ber 5Belt untergeben unb im fteur (wiewotjl wir

be$ Ußafierä gewofynt fein) üerberben muß, alfo entfefcen

wir unä nidjt wenig wegen 3unaf)ung foldjer erfd)rocf=

lidjen 3^i*; fyaben btdf> berowegen ju unä Idolen lajfen,

um ju »ernennten, wad etwan beäwegen oor ©orge ober

Hoffnung ju machen fein möd)te? 3Bir jwar fännen

auö bem ©eftirn nod) nidjtö bergleidjen abnehmen, aud)

nidjtö an ber ©rbfugef oermerfen, baß eine fo natje 33er*

dnberung obtjanben fei; müfTen un$ berowegen oon benen

benachrichtigen laffen, meieren tjiebeoor it)r J^eilanb

felbjten etliche SQBatyrjeidjen feiner Sufunft tytnterlaffen,

erfudjen bid) berowegen gang fyolbfelig, bu wollejt und
befennen, ob berjenige ©laube nod) auf @rben fei ober

nidjt, weldjen ber gufünftige 9lid)ter bei feiner 3(nfunft

fdjwerlid) mefyr ftnben wirb?"

3d) antwortete bem Äonig, er t>dttc mid) ©adjen
gefraget, bie mir ju beantworten ötel ju t)od) feien,

gumaln Äünftigeä ju wiffen unb fonberlid) bie 2lnfunft

beä ^>@rrn allein ©Ott befannt. „dlun wol)lan benn,"

antwortete ber Äonig l)inwieberum, „fo fage mir bann,

wie ftcf) bie ©tänbe ber SQBelt in it)rem Söeruf galten,

bamit id) barauö entweber ber ÜBelt unb unferä ©e*

fdjlediteö Untergang ober gleid) meinen SDBorten mir unb
ben Steinigen ein langet ?eben mO glücffeiige SKegirung

conjeeturiren f6nne; hingegen will id) bid) fel)en laffen,

waü
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waü nod) wenig ju fefycn befommen, unb Ijernad) mit
einer folgen SBereljrung abfertigen, beren bu btd) bein

?ebtag wirft jn erfreuen fyaben, wann bu mir nur bic

5Öal)rt)eit befennejt." 211$ id} nun hierauf ftttt fdjwteg

unb mid) bebaute, fufjr ber Äonig ferner fort unb
fagte: „9htn bran, bran! ftang am J?6d)|ten an unb
befcfjließ e$ am Sflieberfftn, eä muß bodj fein, wenn bu
anberd wteber auf ben Grrbboben wtttfl."

3d) antwortete: „2ßann id) an bem £6d)ften an*

faljen fott, fo maef/e id) billig ben Anfang an ben ©etfb
Itdjen. £)iefelben nun feinb gemeinigltd) alle, f!e fein

aud) gleid) maö öor Üteligion fte immer motten, mir

fTe Grufebiuä in einer ©ermon befdjrteben; nämltd) redjt*

fdjaffene 93eräd)ter ber SKube, SBermeibcr ber Üöottüfte,

in ifyrem Sßeruf begierig jur Arbeit, gebulbtg in SSer»

ad)tung, ungebulbig jur di)te, arm an $ab unb ©elb,
reid) am ©ewifTen, bemutig gegen tl)ren SBerbienften unb
t)od)mütig gegen ben ?aftern; unb gleichwie fTe ftcf) attein

befleißen, ©Ott ju bienen unb aud) anbere Sttenfdjen

metjr burd) tl)r (Jjcmpel ald ifyre 5Öorte jum SRetcb

©otteä $u bringen, alfo tyaben bie weltlid)en t)ol)en

•Odupter unb SSorfleljer allein ibr 2fbfel)cn auf bie liebe

Sujtittam, welche ffe benn ol)n 2lnfel)en ber *})erfon

einem jebwebern, Armen unb SXeidjen, burd) bie 33anf

hinauf fdtnurgerab erteilen unb miberfat)ren laffen.

Vit Styeologt finb gleid)fam lauter JSMeronomi unb
Sßebae, bie Giarbtnäle eitel ©orromäi, tit $öifd)6fe

'.Äuguftint, bie 2febte anbere .£»lartoue$ unb ^acfwmi,
unb bie übrigen SXeligiofen mit einauber wie bie ßon*
gregation ber Eremiten in ber tbebanifdjen 5Öilbnütf!

Vit Äaufleute fyanblen nidjt au$ ®eij ober um ©eminn*
mitten, fonbern bamit fte ibren 9?ebenmenfd)en mit ttyrer

tfßare, bie fle ju folgern (£nbe mit großer ©efar>r auü
fernen Vanben berbringen, bebient fein finnen. Vit
ffiirte treiben nid)t beäwegen ir>re Uöirtfdjaften, reid)

ju werben, fonbern bamit fid) ber .ßungerige dürftige

unb iXeifenbe bei ir/nen erquiefen unb fie bie Bewirtung
al* ein UÜcrf ber ©armljerjtgfeit an ben müben unb

fraftlofen flRenfdjen üben fdnnren. !Älfo fudjet ber

flttebicu* nid)t feinen 8?u& fonbern bie ©efunbbett feine*

Patienten, wor/in benn aud) bie flpotbefer jielen. Ine

•Oanbwcrfer
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#anbroerfer miffen oon feinen 236>teln ?ügen unb $öe*

trug, fonbern befleißigen ftcf>, tt>rc Äunben mit bauer*

Softer unb recfytfdbaffener 2Crbeit am beften ju öerfetyen.

£>en ©djneibern tut ntcfytS ©eftobleneä im 3fug roefje,

unb bie SOBeber bleiben ani SKeblicfyfeit fo arm, baß fiel)

aud) feine 3D?au$ bei ifynen ernähren fonnen, benen fie

etwan ein Ändul ©am nacfymerfen müßten. S0?an weiß

oon feinem ÜÖucfyer, fonbern ber ÜBol)ll)äbige tyilft bem
dürftigen au$ djrifUicfyer Siebe ganj ungebeten. Unb
wenn ein 2(rmer nicfytä ju bejahen \)at ofyn merfltcfyen

©djaben unb 2fbgang feiner Sftatjrung, fo fdjenft tb,m

ber Üleidje bie ©cfyutb oon freien ©tücfen. 9ttan fpüret

feine Jßoffart, benn jeber metß unb bebenft, baß er

fterblid) ift. 5ttan merfet feinen Sfletb, benn ei weiß

unb erfennet je einer ben anbern oor ein Qrbenbtlb

®£)tteä, bau oon feinem ©d)6pfer geliebet wirb, deiner

erjornt ffd) über ben anbern, weil fie wiffen, baß ßf)riflu$

oor alle gelitten unb geftorben. Wlan l}6ret oon feiner

Unfeufd)l)eit ober unorbentlidjen fleifcfylicfyen 33egierben,

fonbern wa$ fo oorgetyet, baä gefcfyietyet auä SÖegierbe

unb Hebe jur Äinberjudjt, bamit baö SKetd) ©otteä ge*

mehret werbe. Da ftnbet man feine Srunfenbolbe ober

Sollfaufer, fonbern mann einer ben anbern mit einem
Srunf efyret, fo laflfen fld) beibe nur mit einem cfyrift*

liefen SXäufcfilein begnügen. 2)a tft feine Srägfyeit im
©otteSbienft, benn ein jeber erzeiget einen emjigen $leiß

unb (Sifer, wie er oor allen anbern ©Ott redjtfdjaffen

bienen m6ge, unb eben beäwegen jtnb jefcunb fo

fcfywere Kriege auf @rben, »eil je ein Seil oermeinet,

bat anbete biene ©ott mcfyt redjt. Qrä gibet feine

©eijigen met)r fonbern ©efoarfame; feine SBerfdjwenber

fonbern freigebige; feine ihriegägurgeln, fo bie ?eute

berauben unb oerberben, fonbern ©olbaten, bie ba$
3Saterlanb befFirmen; feine mutwilligen faulen SÖettler

fonbern SBerddjter ber Stetdjtümer unb ?iebl)aber ber frei*

miliigen 3(rmut; feine Äorn* unb 2Öein*3uben fonbern
oorjtdjtige %eute, bie ben überflüfftgen Vorrat auf ben

beforgenben fünftigen Notfall oor baä Soff aufgeben
unb fein jufammen galten."
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£a$ XVI. Kapitel

«Simples ini SDtore bei ,3ur wirb ^efubret,

S)a er febr feltfame ©adjen »erfpuret

k
d) pauflrte ein wenig unb bebad)te mid),

»ad id) nod) ferner^ »orbringen wollte,

aber ber $6nig fagte, er tyatte bereits

fo Piel getjoret, baß er nidjtä mefyrerä

ju wiffen begehre; wann id) wollte, fo

füllten mid) bie ©einigen gleid) wieber

an ben SDrt bringen, wo fte mid) genommen; wollte id)

aber (benn id) fetje wotyl, fagte er, baß bu jiemlid)

curi6ö bijt) in feinem Vitid) einä nnb anberä befdjauen,

baä 3J?etne$gteid)en otjnjweifel feltfam fein würbe, fo

follte id) in feiner SurtSbictton (Tdjcr t)in begleitet werben,

wot)in id) nur wollte, unb aläbann fo wollte er mid)

mit einer SSerefjrung abfertigen, baß id) bamit jufrieben

fein fonnte. Va id) mid) aber nidjtä entfdjlteßen unb

ifym nid)t antworten fonnte, wanbte er ffd) $u etlichen,

bie eben in ben £bgrunb beö Sttare bei 3ur fid) begeben

unb borten wie auS einem ©arten unb wie oon einer

3agb 9?af)rung t)o!en füllten; ju benen fagte er: „Sftetymet

tt>n mit unb bringet it>n balb wieber l)er, bamit er nod)

beut wieber auf ben (Srbboben geftellet werbe." 3" wir

aber fagte er, id) fännte mid) inbcjTen auf etmad be*

finnen, bat in feiner SWadjt ftünbe, um foldjeö mir jum
9tecompenä unb einer ewigen ©ebacrttnud mit auf ben

(Jrbboben ju geben.

Blfo wtfd)te id) mit ben ©plpbte baoon burd) ein

Vod), weldje* etliche l)unbert Ütteilen lang war, el) wir

auf ben ©runb be$ obgebad)ten friebfamen SWeere" famen;

barauf Runben (5orallenjinfen fo groß alö bie (Jidjbdume,

oon welchen fte jur ©peife mit ffd) nahmen, wai nod)

nid)t erbartet unb gefarbet war; benn fie pflegen fle ju

effen wie wir bie jungen J£>irfd)geweit)e. Da fabe man
©d)necfen^Äu*lein fo bod) al6 ein jtemlid) SXonbel unb

fo breit al« ein ©djeuertor. 3tem perlen fo bief alä

fihüftf, weldje ffe anftatt ber (frier aßen, unb anbrre

»tri feltfamere SWeermunber bie id) nid)t alle crjaMrn

fann; ber 5>oben lag überall mit ©maragbeu Surft*

Rubinen Diamanten ©apfyiren unb anbern berglcidicu

©teinrn
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©teilten überftreuet, gemetntglid) in ber ©roße wie bei

unö ÜBacfen (lerne, fo tjin unb wieber in ben fließenben

Q3dd)en liegen. 2)a fat)c man fyier unb bort gewaltige

©djroffen üiel SDieilwegS fyod) in bie $6l)e ragen, weifte

»or baä SBaffer t)inau$ gingen unb luftige 3nfulen

trugen; biefe waren runb fyerum mit allerfyanb luftigen

unb munberbarlidjen 2tteergewdd)fen gejieret unb »on

mancherlei feltfamen friedjenben fteljenben unb gefyenben

Kreaturen bewohnet, gleidjfam alä wie ber (trbboben

mit 9)?enfd)en unb Vieren; bie ^ifdje aber, beren wir

groß unb Hein unb oon unjdtjfbarer 3Crt eine große

2ftenge bin unb wieber über und im ÜBaffer tyevvim

tmgiren fatjen, ermat)neten mid) allerbingä an fo Meierlei

*86gel, bie ffd) $rüt)ling$jeit unb im «ßerbft bei und in

ber ?uft erluftiren; unb weil e$ eben SSottmonb unb

eine \)eUe Seit war (benn bie ©onne mar bamalä über

unferm ^orijont, alfo baß id) bamalä mit unfern 2fnti*

pobtbuä Ülad)t, bie Gruropder aber Sag Ratten), fonnte

id) burd) ba$ ÜÖaffer l)inauf ben 2J?onb unb baä ©ejtirn

famt bem ^olo antarctico fefyen, beffen id) mid) »ot)l

öerwunbern mußte. 2fber ber, bem id) in feine ©btyut

befohlen mar, fagte mir, mann mir fowoljl ben Sag
fydtten als bie 92ad)t, fo würbe mir ailei nod) oer*

wunberlidjer »orfommen, benn man fonnte aläbann »on

weitem fet)en, wie ei fowof)! im 2(bgrunb be$ Wleevi

al6 auf bem ?anb fdjone Sßerge unb Sdler abgebe,

weldjeö fd)6ner fd)iene, al$ bie fd)6nften ?anbfd)aften

auf bem trbboben. Tili er aud) falje, baß id) mid) über

ifyn unb aße bie, fo mit ifym waren, »erwunberte, baß

jie alä Peruaner 55rajtlianer SÄerjcaner unb Snfutaner

be loö ?atronoö aufgejogen unb bennod) fo gut tcutfd)

rebeten, ba fagte er, baß fte nid)t mefyr af$ eine ©pradje
fonntet», bie aber alle SB6lfer auf bem ganjen Umfreiö

ber (Srben in ifyrer ©pradje üerjtünben unb jTe hingegen

biefelben t)inwieberum, weldjeä baljer fomme, bieweil

it)r ©efd)led)t mit ber Sorfjett, fo bei ben babplonifdjen

Sunt »ergangen, nid)tä ju fdwffen fydtte.

211$ ftd) nun meine @onüoi genugfam prottiantirt

batte, testeten wir wieberum burd) eine anbere Jpofyle

auä bem ütteer in ba$ Zentrum terrae; unterwegs er*

jdblete id) ü)rer etlichen, baß id) oermeint l)dtte, ba$

Zentrum
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Zentrum ber @rben wäre inwenbig f)ol)l, in weldjem

t>ot)Un $eÜ bie sptgm&i »tc in einem $ranrab Ijerum*

tiefen unb alfo bie ganje Grrbfugel berum britteten, ba*

mit fte überall »on ber ©onne, wetdje nad) Tlviftax&ii

unb Gfopernici Meinung mitten am JjMmmel unbeweglich

(litt flünbe, befdjienen mürbe. ÜBelcfyer Einfalt megen
id) fd)r6cflid) auögetad)et warb, mit $5ertd)t, id) fottte

fowotyl beren obigen beiben ©elefyrten Meinung al$

meine gehabte Gnnbübung mir einen eitelen Sraum fein

lajfen. 3d) fottte mid), fagten (Te, anflatt biefer @e*

banfen beftnnen, ma$ id) »on ifyrcm $6nig öor eine

©abe begehren wollte, bamit id) nidjt mit leerer J?anb

»ieberum auf ben (jrbboben b6rfe. 3d) antwortete,

bie Ußunber bie id) feitfyero gefetjen, hätten mid) fo gar

auä mir felbft gebracht, baß id) mid) auf nidjtö bebenfen

fonnte, mit SBitte, fie wollten mir bod) raten, rvai id)

»on bem Ä6nig begehren fottte. Steine 9)?einung w&re
((Internal er alle SDrunnenquellen in ber 2Belt ju biri*

giren tjdtte) »on i\)m einen @efunb*S>runn auf meinen

J£of ju begehren, wie berjemge wdre, ber neutid) öon

fid) felbft in $eutfd)lanb entfprungen, ber gletdjwotjl

bod) nur ©üßroajTer füljre. Der $ür(t ober SKegent

über bad (litte Stteer unb bcfTen $6l)len antwortete,

foldjeä mürbe in feineä Ääntgä SD?acl)e nid)t ftetjen, unb

wanngleid) ed bei if)m (tünbe unb er mir gern gratifi*

ciren »ollte, fo tjdtten jebod) bergleid)en Jßeilbrünncn

in bie ¥dnge feinen 93e(tanb, ic. 3d) bat il)n, er wollte

mir bod) unbefd)wert bie Urfad)e erjaljlcu; ba ant«

wertete er: „Qii befxnben (id) l)i" unb wieber in ber

(Srben leere (Statten, bie fid) nad) unb nad) mit allere

aüerbanb flftetallen auffüllen, weil (Te bafelbft auü einer

exhalatione humida viscosa et crassa generiret werben

;

inbem nun fold)e ©eneration gefd)ie()et, fdjldget |Td) ju

3eiten burd) bie (Spalte ber Marchasitae aureae vel

argenteae aui bem centro, baoon alle jQuelleu getrieben

werben, 3Baffer barju, weld)e$ bann um unb ftmifdjrn

ben "2D?ctalliö oiel ()unbert 3al)r ftd) entt)dlt unb ber

Metalle eble 'Art unb l)eilfame (£igenfd)aften an |7d)

nimmt; wann fid) bann ba$ ffiaffer a\ii bem centi<>

je langer je meljr oermebret unb burd) feinen ftarfen

2rieb einen Vfu^lauf auf bem (frbboben fudjt unb ftnbet,

fo
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fo wirb bai SGBaffer, weldjeä foötet ljunbert ober taufenb

3at)re jwifdjen ben üttetallcn öerfdjloffen gewefen unb

beffen Gräfte an jTd) genommen, jum attererfien auä*

geflogen, unb tut aläbann an benen menfd)ltd)en itorpern

biejenige wunberbarlidje SGBurfung, bte man an folgen

neuen #eilbrunnen jfefyet; fobalb nun foldjeö SOBaffer,

bau jtd) folang jwifdjen ben 9)?etaUen enthalten, oer*

ffoffen, folget gemein SOBaffer fjernad), weldjeä jwar

aud) burd) biefelbigen ©änge pafffret, in feinem fdjnellen

?auf aber feine Sugenben ober Äräfte oon ben ÜÄetallen

an ffd) nehmen unb alfo aud) nid)t wie ba$ erfte fyeil*

fam fein fann. ÜÖann id) (fagte er) bie ©efunbfyeit fo

fefyr affectire, fo foUte id) feinen Äonig erfudjen, baf

er mid) bem Äonig ber ©alamanbrae, mit meldjem er

in guter Giorrefponbenj flünbe, in eine @ur recommenbire;

berfelbe fonne bie menfdjltdjen corpora juridjten unb
burd) ein Qrbelgeftein begaben, ba$ fie in feinem ^eur

»erbrennen m6gen, wie eine fonberbare ?ein»at bie wir

auf (£rben fyätten unb im ^eur ju reinigen pflegten,

wann fte fdjmufcig worben wäre; aläbann fe$e man
einen feieren 9D?enfd)en roie eine fdjleimige alte jiinfenbe

Sabafpfeife mitten inä ^eur, ba üerjetyreten ftet) bann
alle bofen #umore$ unb fdjäblidjen ^eudjtigfeiten, unb
fomme ber tyatimt wieber fo jung frifd) gefunb unb

neugefdjaffen fyeroor, aU wann er baä Qrlijier $t)eo*

pfyrafti eingenommen fjätte.

3d) wußte nidjt ob mid) ber $erl foppete ober ob

e$ itjm ernfl war, bod) bebanfte id) mid) ber oertrau*

lidjen Giommunifation unb fagte, id) beforge, biefe @ur
fei mir alä einem GHjolerico ju ijifcig; mir würbe nid)tä

lieber^ fein, als wann id) meinen 2Rit*SD?enfd)en eine

tyeilfame rare Duelle mit mir auf ben Ghrbboben bringen

fonnte, weldjeä it)nen ju 9ht$, it)rem Äonig jur @t)re,

mir aber ju einem unterblieben 9?amen unb ewigem
©ebädjtnuä gereichen würbe. Darauf antwortete mir

ber ^ürft, wann id) foldjeä fud)e, fo wolle er mir fd)on

ein gut 2ßort »erleiden, wiewot)l if)r Äonig fo befdjaffen,

ba# er ber Grljre ober ©djanbe, fo il)tn auf @rben ju*

geleget werbe, gleid) »iel adjte. 9Ritt)in famen wir

wieberum in ben Stttttelpunft ber dxben unb oor beä

,f6nig$ 3(ngeffd)t, ali er unb feine *Prinjen fid) eben

fpeifen



444

fpetfen wollten. @$ war ein 3mbiß wie btc griedjifdje

Sftepfyalta, ba man weber 2ßetn nod) frarf ©etränfe

brauchte, aber anjtatt beffen tranfen jTe perlen »te rolje

ober weidjgefottene (£ier and, alä welche nod) nidjt er»

fyartet waren unb trefflidje ©tärfe gaben ober (»te bie

Söauren fagen) fütterten.

£)a obferoirte id), wie bie ©onne einen ©ee nad)

bem anbern befduene unb it)re ©tratylen burd) biefelbigen

bii in biefe fdjräcflidje Siefe hinunter warf, alfo baß

eä biefen ©olpfyiä niemal an feinem iid)t nid)t mangelte.

Sttan fat) jte in biefem 2(bgrunb fo tjetter wie auf bem
Qrrbboben leuchten, alfo baß fie and) einen ©chatten

warf, fo baß itjnen, ben <St>fpt>td bie ©een wie Sag*
lädjer ober ^enfter taugten, burd) weldje fte J£>elle unb
üßdrme empfingen; unb mann ftd) foldjeä md)t überall

fdjitfte, »eil etliche ©een gar frumm l)inum gingen,

warb foldjed burd) bie SXeflejion erfefct, weil bie Sftatur

t)in unb wieber in bie 2Binfel ganje Reifen tton (Srojtall

diamanten unb @arfunflen georbnet, fo bie Delling

unb Weitere hinunter fertigten.

2)a* XVII. SapiM
©impler. wtrb roieber auf bie ßrb gebracht;

Sr Cuftgebäu ©rillen ßalenber madjt

nbeffen Ijatte ftd) bie Seit genähert, baß

id) wieber b,eim foHtc; berljalben befahl

ber $6nig, id) follte mid) »ernennen

laffen, womit id) oermeine, baß er mir

einen ©efallen tun f6nntc? Da fagte

id), ti finnte mir feine grißere ©nabe
miberfaljren, al$ wann er mir einen red)tfd)affencn

mebicinalifdjen ©auerbrunn auf meinen «£of würbe

jufommen laffen. „3ft ed nur ba*?" antwortete ber

,K6nig. ,,3d) \)htte oermeint, bu würbejt etliche große

©maragben auä bem '.Xmericanifdjen Sffittv mit bir ge«

nommen unb gebeten b,aben, bir fold)e auf ben (Srb*

boten paffiren ju laffen. De$t felje id}, baß fein ©eij

bei tud) Triften ift." flttitl)tn reidjte er mir einen

©tein oon feltfamen »arürenben färben unb fagte:

„©tefen fteefe )u bir, unb wo bu iljn l)in auf ben (Irb*

beben
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boben legen wirft, bafefbft wirb er anfaljen baä Zentrum
wieber ju fachen unb bie bequemten SD?tneralia burd)*

gefeit, biö er wieber ju und fommt unb bir unfertwegen

eine tyerrlidje ©aurbrunnquelle jufdjicfet, bie bir fo wol)l

befommen unb jufdjlagen foll, ali bu mit (Srojfnung

ber ÜBatjrfjeit um und oerbienet f>aft." Darauf natym

mid) ber $ürjt ttom 9)?ummel*©ee aläbalb wieber in

fein ©etett unb paffirte mit mir ben Üöeg uub ©ee
wieber jurücf, burd) werben wir fyerfommen waren.

Diefe ^eimfaljrt bunfte mid) oiel weiter alt bie

#infaf)rt, alfo bafl id) auf brittf)alb*taufenb mol)l*

gemeffener teutfd)er @d)weijer*2tteilen rechnete; e$ war
aber gewiß bie Urfadje, baß mir bie 3*it fo fang warb,

weil id) nidjtd mit meiner @onooi rebete aU bläältd),

baß id) oon iljnen öernatjm, jte würben bi$ auf brei*

ttier* ober fünftjunbert 3at)re alt, unb foldje 3*it lebten

fle ofyn einzige Äranffyeit. 3m übrigen war id) im
©tnn mit meinem ©aurbrunn fo reid), baß alte meine

©ebanfen unb SßBifc genug ju tun tyatten ju berat*

fdjlagen, wo id) if)n t)infe$en unb wie id) mir ifjn $u*

nu£ machen wollte. Da t>attc id) allbereit meine 2(n*

fd)ldge wegen ber anfetjnlidjen ©ebdue, bie id) barju

fe$en müßte, bamit bie Söabgdfte aud) redjtfdjaffen

accommobirt fein unb id) hingegen ein großeä ?ofament*

gelb aufgeben m6d)te. 3d) erfann fd)on, burd) maä oor

©djmieralia id) bie 9)?ebico$ perfuabiren wollte, baß fie

meinen 90Bunber*©aurbmnn allen anbern, \a gar bem
&d)Walbad)er oorjietjen unb mir einen Raufen reiche

SÖabgdfte jufdjaffen follten. 2>d) mad)te fd)on ganje

35erge eben, bamit jtd) bie üb* unb Sufafyrenben über

feinen müt)efamen ÜÖeg befdjwereten. 3d) bingete fd)on

oerfd)mi$te Jpauäfnedjte, geijige Ä6d)innen, »orjtdjtige

$Bett*9)?dgbe, wadjtfame ©tallfned)te, faubere $8ab* unb
$Örunnen*$erwalter, unb fann aud) allbereitö einen *pia$

aud, auf welchen id) mitten im wilben ©ebürge bei

meinem Jpof einen fd)6nen ebenen ?ujt«@arten pflanjen

unb allerlei rare ©ewddjfe barin jiefyen wollte, bamit

|Td) bie fremben Jperren Söabgdfte unb ifjre grauen barin

erfpajiren, bie Äranfen erfrifdjen unb bie ©efunben mit

allerfyanb furjweiligen fielen ergeben unb errammlen
tonnen. Da mußten mir bie Sttebici, bod) um bie @e*

büt)r
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büt)r, einen fyerrlidjen Sractat »on meinem ©runn unb

beffen foftlidjen DualitAten jn Rapier bringen, welchen

id) aläbann neben einem fdjonen Äupferitücf, barein mein

93aurnt)of im ©runbriß entworfen, wollt brucfen laffen,

auä wefdjem ein jeber abwefenbe Äranfe ftcf> gletdjfam

b,alb gefunb lefen unb Ijoffen mochte. 3d) ließ alle

meine Äinber »on ?. fyofen, ffe allerfyanb lernen ju

lajfen, ba$ ftcf) ju meinem 53ab fdjicfte; bod) borfte mir

feiner fein 33aber werben, benn id) b,atte mir »or*

genommen, meinen ©Aften objwar ntd)t ben SKücfen,

bod) aber it)ren Beutel tapfer ju fdjropfen.

Stttt fofdjen reichen ©ebanfen unb über*glucffeligem

©inn*.£anbel erreid)te id) mieberum bie ?uft, maßen
mid) ber »ielgebadjte ^)rinj allerbtngd mit trocfenen

Kleibern aui feinem 9J?ummelfee anä Sanb fafcte; bod)

mußte id) bad Äleinob, fo er mir anfängüd) geben, aU
er mid) abgetjolet, ftracfä üon mir tun, benn id) f)Atte

fonfl in ber ?uft entmeber erfaufen ober 3(tem ju l)olen

ben Äopf wieber tn$ Üßaffer fierfen müfFen, weil ge*

bad)ter ©rein fold)e SDBirfung oermodjte. Xia nun

foldjeö gefd)et)en unb er benfelben wieber ju ftd) ge*

nommen, befdjirmten wir einanber ali ?eute, bie ein*

anber nimmermehr wieber ju fet)en würben befommen;

er bucfte ftd) unb ful)r wieber mit ben ©einigen in

feinen 2(bgrunb, id) aber ging mit meinem ?apibe, ben

mir ber £6ntg geben b,atte, fo ooller ftreuben baoon,

ald wenn id) ba$ ®6lbene ftell au* ber Snful (§old)iä

baoon gebracht rjAtte.

2Tber 3dj! «Weine ftreube, bie fid) felbfl oergeblid)

auf eine immerwAljrenbe SBeftAnbigfeit grünbete, wAljretc

gar nid)t lang, benn id) war faum oon biefem 5Bunber*

(See t)inmeg, ali id) bereite anfing in bem ungeheuren

38alb ju verirren, weil id) nidjt 2(d)tung geben hatte,

»on wannen her mein Jfnan mid) jum ©ee gebracht.

3d) ging ein gut ©tuef *IÜeg* fort, eh, id) meiner 5Ber*

irrung gewarjr warb, unb machte nod) immerfort (Sa*

lenber, wie id) ben foftlidjen ©aurbrunn auf meinen

£of fefcen, wobl anlegen unb mir babei einen geruhigen

J&errnfjanbel fdjaffen m6d)te. Dergetfalt fam id) un*

oertnerft je (Anger je weiter oon bem Ort, mol)in id)

am allermeitfen begerjretc; unb ma* bat* ©dilimmfte war,

warb
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warb td)$ nidjt eljer inn, bi$ ficf) bie ©onne neigete

unb td) mir nid)t mefyr ju Reifen wußte. T>a ftunb id)

mitten in einer 5ßtlbnuö wie SKafc öon DreSben, otjn

©»etä unb ©ewetyr, beffen id) gegen bie beoorftetjenbe

3?ad)t wot)l bebärftig gewefen wäre. Dorf) trojtete mid)

mein ©tein, ben id) mit mir au$ bem innerften (£in*

geweibe ber @rbe fjerauö gebracht fyatte: „@ebulb, @e*

bulb!" fagte id) ju mir felber, „biefer wirb bid) alter

überjtanbenen 9?ot wieberum ergeben; gut Ding will

9QBetle fyaben, unb öortreffTidje ©adjen werben obn große

3)?ut)e unb 2(rbeit nidjt erworben, fonfl mürbe jeber

dlaxx ot)n ©djnaufenä unb 33artwifd)enö einen foldjen

eblen ©aurbrunn, wie bu einen bei btr in ber $afd)e

fyaft, feineä ©efaltenä juwege bringen."

Da id) mir nun foldjergeftalt jugefprodjen, faßte

id) jugleid) mit ber neuen SKefolution aud) neue Gräfte,

maßen id) weit tapferer alö juoor auf bie ©of)len

trat, obgleid) mid) bie 9?ad)t baruber ereilete. Der
SBotlmonb feuchtete mir $war fein, aber bie tyofyen

Pannen ließen mir fein 2id)t nid)t fo wof)l gebeten,

ate benfelben Sag baä tiefe Wleev getan tyatte; bod)

fam id) fo weit fort, bis id) um üftitternad)t oon
weitem ein ^eur gewahr warb, auf wetd)e$ id) ben

geraben 2Beg ju ging, unb öon fern fatje, baß ftd)

etlidje 5Öalb Mauren barbei befanben, bie mit bem
Jparj ju tun tjatten. 2Btewol)l nun fold)en ©efellen

nid)t alljeit $u trauen, fo jwang mid) bod) bie Sftot

unb riet mir meine eigne Courage, ifynen jujufpredjen.

3d) t)interfd)(id) fte unöerfeljenä unb fagte: ,,©ute dlad)t

ober guten Sag ober guten Üttorgen ober guten 2fbenb,

it)r Ferren! ©aget mir juöor, um weldje 3*it e$ fei,

bamit id) eud) barnad) ju grüßen wifT*?" Da flunben

unb faßen fte alle fed)fe oor ©djrocfen jitternb unb
wußten nid)t, wa$ jte mir antworten (ottten; benn weil

id) einer oon ben ?dngften bin unb eben bamalä nod)

wegen meineä jüngfh>er|torbenen 2Öeiblein$ fetig ein

fdjwarj Sraur*Äfeib anhatte, jumalen einen fdjräcflidjen

Prügel in ^»dnben trug, auf welchen id) mid) wie ein

rotlber Sflann fteurete, fam ttjnen meine ©eflalt ent*

fe|lid) oor. „2Bie?" fagte id), „will mir benn feiner

antworten?" ©ie oerblieben aber nod) eine gute SÖBeile

erftaunt,
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erjtaunt, bii ftd) enblid) einer errötete unb fagte: „ÜBear
ifdjt bann ber Jjpair?" Da t)6rete id), baß e$ eine

fd)wdbifd)e Nation fein mußte, bie man $»ar (aber

oergeblid)) oor einfältig fcrjäfcet, fagte berowegen, id)

fei ein fafyrenber ©djüler, ber jefco erft aui bem 33enuä*

SBerg fomme unb einen ganzen Raufen »unberlicfje

fünfte gelernet fjätte. „01)0!" antwortete ber ältefie

93aur, „ie%t glaube id) ©Ottlob, baß id) ben ^rieben

»ieber erleben »erbe, »eil bie fafyrenben ©djuler »ieber

anfangen ju reifen."

£)a$ XVIII. äapitcl

©tmpler »erbettelt am unrechten Ort
©einen ©auerbronnen unb gebt weiter fort

Ifo famen wir ntiteinanber inä ©efpräd),

unb id) genoß fo öieler #6flid)feit oon
itjnen, baß jTc mid) gießen jum ^eur

nieberftfcen, unb mir ein ©tücf fd)»ar$

©rot unb magern $tüty*Mh& anboten,

»eldjeS id) bann alle beiht aeeeptirte.

@nbtid) mürben fte fo öertrdulid), baß ffe mir ju*

muteten, id) fottte itjnen afö ein fatjrenber ©djuler

gute Üßab,rb,eit fagen. Unb »eil id) mid) fomob.1 auf

bie ^pfTognomiam ali @l)iromantiam um etmaä oer^

jtunb, fing id) an, einem nad) bem anbern aufjufdjneiben,

»aä id) meinete, baß fte contentiren mürbe, bamit id)

bei iljnen meinen @rebit nid)t »erliere, benn e$ mar
mir bei biefen »Üben ©albburfdjen nid)t allerbtngö

beimlid). ©ie begehrten allerb,anb für»i$ige äunfre

oon mir ju Jemen, id) aber öertr6ftete fte auf ben

funfttgen Sag unb begehrete, baß |ic mid) ein »enig

»ollten ruh,en laffen. Unb bemnad) id) folcfjergeftalt

einen 3'flftner agirt hatte, legte id) mid) ein »enig

beifeit*, mefjr ju b,ord)en unb ju vernehmen, »ie fie

geftnnet, aii baß id) großen Willen (»te»ot)( ed am
Appetit nicht mangelte) ju fd)(afen gehabt hatte, $$e

meljr rd) nun fdward)te, je »adjtfamcr (Ie fld) er*

jeigeten; ffe fließen bie .1t6pfe jufammeii unb fingen an

um bie ^lürtte ju raten, »er id) bod) fein m6d)te? Vor
feinen ©olbaten »ollten fte mid) galten, weil id) ein

fdjwarj
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fctymarj Äleib antrug, unb oor feinen 55urger$*Äcrl

fonnten ffe mid) nidjt fd)d$en, weil irf) ju einer folgen

ungemofynfidjen 3^tt fo fern oon ben beuten in ba$

9ttucfen*?od) (fo Reißet ber SGBalb) angeflogen fdme.

3ule£t befdjlojfen fie, id) müßte ein lateinifdjer Jpanb*

merf$*©efelle fein, ber oerirret mdre, ober meinem
eigenen Vorgeben nad) ein fafyrenber ©djüler, meil id)

fo trefflid) mafyrfagen fonnte. „3a," fing bann ein

anberer an unb fagte: „dx tjat barum nidjt alleä gemußt,

er ift etman ein lofer Ärieger unb l)at ftcf) fo oerfletbet,

unfer SSiet) unb bie ©d)lid) im 2ßalb auäjufünbigen.

2(d) baß mir eä müßten, mir mollten ifyn fcfylafen fegen,

baß er baä 2lufmad)en oergeffen folltel" ©efcfyminb

mar tin anberer ba, ber biefem üffiiberftanb l)ielt unb
mid) oor etmaä anberä anfalje. Snbeffen lag id) bort

unb füi&te bie ©fyren; id) gebadete: merben mid) biefe

Änollftnfen angreifen, fo muß mir juoor einer ober brei

inä ©raä beißen, el) fte mid) aufopfern.

£)emnad) nun biefe fo ratfdjlagten unb id) mid)

mit ©orgen angftigte, marb mir gdfyling, alä ob einer

bei mir lüge, ber inö Söette bninjte, benn id) lag un*

oerfetjenä ganj naß. D mirum! ba mar Sroja »er*

loren, unb alle meine trefflichen 2(nfd)ldge maren bal)in,

benn id) merfte am ©erud), baß eö mein ©aurbrunn
mar. £5a geriet id) oor 3orn unb Unmillen in eine

fold)e SKaferei, baß id) mid) beinahe allein tjinter bie

fed)$ 93aurn gclaffen unb mit itjnen tjerum gefdjlagen

t)dtte: „3l)r gottlofe Riegel" (fagte id) ju it)nen, al$

id) mit meinem fcfyrocflidjen Prügel aufgefprungen mar)
„an biefem ©aurbrunn ber auf meiner Sagerftatt Ijeroor*

quillet, fonnet it>r merfen, mer id) fei! @ö mdre fein

ÜÖunber, id) ftrafte md) alle, baß euid) ber Seufel l)olen

modjte! meil it)r fo bofe ©ebanfen in ©inn nehmen
b6rfen." Üttadjte barauf fo bebrot)tid)e unb erfdjräcflidje

Sftienen, baß |Te ftd) alle oor mir entfalten. 25od) fam
id) gteid) mieber $u mir felber unb merfte, maä id) oor

eine Sorfyeit beging, 3?ein, (gebad)te id)) beffer ift eö

ben ©aurbrunn al$ baö Seben oerloren, baä bu leid)t

einbüßen fannft, mann bu bid) fyinter biefe Cimmel
madjeft. ©ab ifynen bert)alben mieber gute ÜÖorte unb
fagte, ef) fte ftd) etmaä anberä entffnnen fonnten : „©tetjet

©ttnpltctuä ©tmpltctfftmuä 29 auf
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auf unb öerfud)et ben t)errlid)en ©aurbrunn, ben it>r

unb alle #ar$* unb Jßoljmadjer fytnfort in biefer 3ßilb*

nu$ meinetwegen ju genießen Ijaben »erbet!"

©ie tonnten ftd) in mein ©efprdd) nidjt rieten,

fonbern fatyen einanber an wie lebenbige ©tocffüfdje, btö

fte faljen, baß td) fein nüchtern auä meinem #ut ben

erften 2runf tdt; ba fhtnben jTe nad) einanber öom $eur

auf, barum fie gefeffen, befafyen bat 2Bunber unb »er*

fudjten t>a& SOBaffer, unb anflatt baß fie mir barum
fyätten banfbar fein follen, fingen fte an ju Idflern unb

fagten: fte wollten, baß id) mit meinem ©aurbrunn an

ein anber £)rt geraten wdre; benn follte it)re «£errfd)aft

beffen inwerben, fo mußte baä ganje 2Tmt Dornflett

fronen unb üßege barju machen, meldjeä ifjnen bann

eine große 83efd)werlid)feit fein mürbe, „hingegen (fagte

id)) fyabet it)r beffen alle ju genießen; euere J£>üt)ner

Grier ©utter SBietje unb anberä f6nnt ttjr beffer an$ ©elb

bringen." — „Sftetn, nein," fagten fie, „nein! bie J£err»

fdjaft fe$t einen Üßirt l)in, ber wirb allein reid), unb

mir muffen feine Darren fein, ifmt 3Öege unb ©tege

erhalten unb merben nod) feinen X)anf barju baoon

Ijaben!" 3«l*$t entjweiten fie ftd), jween wollten ben

©aurbrunn behalten, unb ib,rer vier muteten mir ju, id)

follte it>n »ieber abfdjaffen. SBeldjeä, ba ed in meiner

S£flad)t geflanben wäre, id) wotjl ol)it fte wollte getan

fjaben, e$ »Are ifynen gleich lieb ober leib gewefen.

JBeil bann nunmefyr ber $ag oorrjanben war unb

id) nid)ti meb,r ba jju tun fyatte, jumalen beforgen mußte,

wir würben, ba e6 nod) lang herumging, einanber cub

ltd) in bie #aare geraten, fagte id): wann fte nidjt

wollten, baß alle £üt)e im ganjen 9>ai>erd bronner $al

rote Wliid) geben follten, fo lang ber ©runn liefe, fo

follten fte mir alfobalb ben 2ßeg nad) ©eebad) weifen;

beffen fie bann wob,l jufrieben unb mir ju fold)em (Jnbe

jwet mitgaben, weil ftd) einer allein bei mir f6rditctf.

3lfo fd)ieb id) »on bannen, unb objwar btefelbe

ganj)e (Megenb unfruchtbar war unb ntdjtö ali lann

japfen trug, fo l)dtte id) fte bod) nod) elenber yerflitd)en

mögen, weil id) alle meine .ßoffuuug bafclbfi verloren;

bod) ging id) ftillfdjwetgnib mit meinen "lttrgweifern

fort, bi* id) auf bie J^öt) be* ©ebürg* fam, allwo iif)

mit!)



451

tmd) bem ©eldnb nad) wtebcr ein wenig erfennen formte.

Da fagte td) ju leiten : „3ftr «Ferren fonnet eud) euren

neuen ©aurbrunn trefflid) junu$ machen, wann tfyr

ndmlid) f)inget)et unb eurer Sbrtgfeit beffen Urfprung

anzeiget; benn ba würbe eö eine treffliche 2Seret)rung

fefcen, weil aläbann ber ^ürjt felbigen jur 3te**&e unb
9hi$ beö ?anbe$ aufbauen unb ju SBermeljrung feinet

Sntereffe aller ÜBelt wirb befannt machen Taljen." —
„Sa," fagten fte, „ba wären wir wofjl Darren, baß wir

un$ eine SRute auf unfern eigenen J^mbern machten; wir

wollten lieber, baß bid) ber Teufel mitfamt beinern

©aurbrunn fyolete, bu Ijaft genug gehört, warum wir i\)n

nidjt gern fefyen!" — 2>d) antwortete: „3frf> it)r fjeillofe

tropfen, foHte id) eud) nid)t meineibige ©d)efmen
fdjelten, baß if)r auö ber 3trt euerer frommen $or*(5ltern

fo fern abtveUtl Diefelbigen waren ifyrem dürften fo

getreu, baß er ftd) ifyrer rühmen borfte, Qrr getraue in

eine$ jeben feiner Untertanen ©djoß feinen Äopf ju

legen unb barin jtdjerlid) ju fdjlafen; unb if)r Wlau&
fopfe feib nidjt fo er>rltcf> einer beforgenben geringen

Arbeit willen, barum it)r bod) mit ber 3eit wieber er*

ge$t würbet unb beren att eure 9?ad)f6mmlinge retd)lid)

ju genießen Ijätten: eurem «£od)l6blid)en durften ju

9?u& unb mandjem elenben Äranfen jur 9Bot)lfai)rt unb
®efunb()eit biefen fjeilfamen ©aurbrunn ju ofenbaren.

Üßaä follte e$ fein, manngleid) etwan jeber ein paar
Sage barju fronte?" — „ÜBa$," fagten fle, „wir
wollten bid), bamit bein ©aurbrunn »erborgen bleibe,

eljenber im ^rotjn tot fdjlagen!" — „3l)r S36gel," (fagte

id)) „eä müßten eurer meljr fein!" juefte barauf meinen
Prügel unb jagte fte bamit für alle ©anet Selten t)tn*

weg; ging folgenbä gegen 9?iebergang unb 2)?ittag berg*

abwdrtö unb fam nad) öteler SWütje unb Arbeit gegen
2(benb wieber fyeim auf meinen 33auren*J£of, im SOBerf

wat)r beftnbenb, wat mir mein Änan juoor gefaget trotte:

baß id) nämlid) oon biefer üBallfafyrt nidjtä a($ mübe
©eine unb ben Hergang »or ben Eingang fyaben würbe.

29'
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£)a* XIX. SapiM
©tmpler. »on fcett SBt'cbertdufcrtt erjd&let,

2Beld)e ttt Ungarn jn wohnen cnudblet

ad) metner «Oetmfunft fyielt id) mid) gar

eingebogen; meine großejte ^reube unb
(Srge&ung mar, t)inter ben Söüdjern ju

fi&en, beren id) mir bann üiel beifct>affte,

bie »on allerfyanb ©adjen tractirten,

fonberlid) folrfjc, bie eineä großen fflad)f

jTnnenä bebärfen. Daö maä bie ©rammatici unb <&d)uU

fud)fe triften müßten, mar mir balb erletbet, unb eben

alfo marb id) ber 3(ritt)meticae aud) gleid) überbrufjtg;

maö aber bie SDfuftcam anberanget, Ijaßte id) btefelbe

»orlängft wie bie 'Pejttlenje, wie id) benn meine ?aute

ju taufenb ©tücfern fdjmiß; bie 2)?att)ematica unb ©co*
metria fanb nod) ^lafc bei mir, fobalb id) aber öon
biefen ein wenig ju ber 2(ftronomia geleitet warb, gab
id) iljnen aud) fieixabenb unb fying biefer famt ber

2(ftrologia eine jeitlang an, meldje mid) bann trejfüd)

belectireten; enblid) tarnen fte mir aud) falfd) unb un*

a,erotß üor, alfo baß id) mid) aud) nidtt länger mit ihnen

fdjleppen mochte, fonbern griff nad) ber Äunfl SKaomunbi
t'ulli, fanb aber ötel ©efdjrei unb roenig ÜBolle; unb
»eil id) fie öor eine $opicam l)ielt, ließ id) jTe fahren

unb mad)te mid) Ijtnter bie (Sabalam ber Hebräer unb
«Oieroglppljicaä ber Qrgnptier, fanb aber bie allerlefcte

unb aui allen meinen Äünften unb ffiiffenfdjaften, baß

feine beffere .Hund fei, ald bie $t)eo(ogia, mann man
öermtttel|t berfelbigen ©Ott liebet unb ihm biettet!

dlad) ber SXidjtfdjnur berfelbigen erfanb id) öor bie

SWenfdjen eine 3(rt ju leben, bie mel)r englifd) ald

menfd)lid) fein fdnnte, mann ftd) namlid) eine ©efell*

fd)aft jufammen rdte^ beibed öon 2*crel)elid)tcn unb
Vebigen, fo flRannä* ald UÜeibdperfonen, bie auf Bfoftfo

ber tfÜiebertaufer aüein jtd) beflijTen, unter einem »er*

ftanbigen 2<orflcf)er burd) tr>rcr #anbe Arbeit il)ren leib*

lidjen Unterhalt ;n gewinnen unb |Td) bie übrigen

3etten mit beut Vob unb X)trnft ©otted unb il)rer Seelen

Seltflfcit ju bemühen. I)enn id) haue biebeoor in

Ungarn auf ben mtebertaufertfdjen ^6fen ein foldjeö

Vebcn
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?eben gefefyen, alfo baß id), wofern biefelben guten

?eute mit anbern fatfcfjen unb ber allgemeinen cf)riftltd)en

Äircfyen mtbermdrtigen fefcerifcfyen SWeinung nicfyt mdren
»ermicfelt unb oertteft gemefen, id) mid) üon freien

©tücfen ju trjnen gefdfylagen ober menigft ifyr ?eben üor

bau feligfte in ber ganzen 5Öelt gefcfjdfcet Ijdtte; benn

fte famen mir in ifyrem Sun unb ?eben allerbingS für,

wie Sofepljuö unb anbere mefyr bie jubifdjen (Sffder be*

fcfyrieben. ©ie Ratten erftlid) große ©cfjdfce unb über*

flüfjtge Sttafyrung, bie fte aber feineämegä öerfcfymenbeten

;

fein ftlud) SÄurmelung nod) Ungebulb warb bei ifynen

gefpüret, ja man l)6rete fein unnüfceä 2Bort; ba fafye

id) bie #anbmerfer in ifyren üBerfftdtten arbeiten, alä

wann fie e$ öerbingt l)dtten; i\)v ©cfyulmeijter unter*

richtete bit Sugenb, alä mann fTe alle feine leiblichen

Äinber gemefen mdren; nirgenbö fafye id) 3)?ann$; unb
ÜÖcibäbtlber untereinanber ttermifdjt, fonbern an jebem

bejtimmten Ort and) jebeä ©efd)lecf)t abfonberlid) feine

obliegenbe 3lrbeit »errichten.

3cf) fanb Simnter, in meieren nur Äinbbetterinnen

waren, bie ofyn Dbforge tfyrer S0?dnner burd) ifyre ÜÄit*

fd)weftern mit aller notmenbigen Pflege famt irjren

$inbern teid)lid) »erfefyen mürben; anbere fonberbare

©die Ratten nicfytä anberä in ftcf) alö öiele 5ßiegen mit

©duglingen, bie öon fyierju beftimmten Sfßeibern mit

mifcfjen unb fpeifen beobachtet mürben, baß jtd) beren

Mütter ferner^ nicfot um fte befummern borften, al$

mann fte tdglicl) gu breien gemiffen Seiten famen, itjnen

tfyre milcf)reid)en ©rufte ju bieten; unb biefeä ©efd)dfte,

ben Äinbbetterinnen unb Äinbern abjumarten, mar allein

ben 5öitmen anbefohlen. 2lnber$mo fatye id) ba$ metb*

licfje ©efcf)lecf)t fonft nicfytä tun alä fpinnen, alfo baß

man über bie fyunbert ^unfein ober ©ptnnrocfen in

einem Simmer bei einanber antraf; ba mar eine Üödfdjerin,

bie anbre eine Q5ettmad)erin, bie britte S3iet)*3)?agb, bie

üierte ©cf)üffelmdfd)erin, bie fünfte Heilerin, bie fedfyfte

batte ba$ meiße 3«tg ju »ermalten, unb alfo and) bie

übrigen alle mußte eine jebmebre, maä fte tun follte.

Unb gleicfjmie bie 3Temter unter bem meiblidjen ©efdjledjt

orbentlicf) aufteilet maren, alfo mußte and) unter ben

Sttdnnern unb Jünglingen jeber fein ©efdjdft. Üöarb

einer
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einer ober eine franf, fo fyatte er ober biefelbe einen

fonberbaren Äranfenwarter ober 2ßartertn, aud) beibe

Seile einen allgemeinen 9J?ebicum unb 2fpott)efer; wie*

wofyl jte wegen I6blid)er 2)idt unb guter Örbnung feiten

erfranfen, wie td) benn manchen feinen Sföann in fyofyem

gefunbem unb geruhigem 2Tlter bei iljnen fafje, bergleidjen

anberäwo wenig anzutreffen, ©ie t)atten ir)rc gewiffen

©tunben jum (£ffen, ifyre gewiffen ©tunben jum ©d)lafen,

aber feine einjtge SRinute jum ©pielen nod) ©pajiren,

außerhalb bie 3ugenb, welche mit ibrem spraeeeptor

jebeämal nad) bem (Sffen ber ©efunbljeit falber eine

©tunbe fpajieren gefyen, mithin aber beten unb geiftlidje

®efänge (Ingen mußte.

£>a war fein 3orn fein @ifer feine Stadjgier fein

97etb feine ^einbfcfyaft feine ©orge um 3*itlid)e$, feine

ßoffart feine SXeue! 3n (Summa, ei mar burd)au$ eine

folcfye lieblidje «Oarmonia, bie auf md)tä anberö an-

geflimmt ju fein fdjien, al$: ba$ menfdjlidje ©efdjledjt

unb baä Meid) ©otteä in aller Grtjrbarfeit $u oermetjren.

Äein Stöann fat)c fein ÜBetb, al$ mann er auf bie be*

ftimmte 3*it ftcf) mit berfelbigen in feiner ©djlaffammer
befanb, in welcher er fein jugeridjteä Söett unb fonjt

nidjtd babei al$ fein 9?ad)tgefd)irr neben einem SBBaffer*

frug unb weißen .ßanbjwcl)l fanb, bannt er mit ge*

»offenen J£>dnben fd)lafen geben unb ben borgen
»ieber an feine Arbeit auffielen m6d)te. Über baö gießen

|"ie alle einanber ©djwefiern unb ©ruber, unb war bod)

eine foldje ehrbare 93ertrdulid)feit feine Urfadje unfeufd)

ju fein.

(Sin fold) feltgeö ?eben, wie biefe wiebertauferifdjen

,fce$er fuhren, ijatte iö) gern aud) aufgebracht, .benn fo*

oiel mid) bünfte, fo übertraf ei aud) ba<s fl6fterfid)e.

3d) gebadjte, f6nnteflu ein foldjeö eljrbareä djrtftlidjeö

£un aufbringen unter bem ®d)u% beiner ßbrigfeit, fo

wareft bu ein anberer £)ominicu6 ober graneiäenö. Tlil-

fagte id) oft, fännteft bu bod) bie UÜiebertAufer befebren,

baß fle unfere ©laubendgenoffen ityre SWanier ju leben

lerneten, nie wAreft bu bod) fo rm nliger SD?enfd)!

Ober wenn bu nur beine SD?it*(SI)i
,

i(i fH bereben f6nnte|t,

baß (Te wie biefe UÖiebertaufer ein foldjee" (bem ©djein

nad)) d)rift(id)eä unb ebrbared Veben fül)rcten, waä
batrnm
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tjdttefht nid)t ausgerichtet? 3d) fagte jroar ju mir felber:

jftarr, waä getyen biet) anbere icute an; »erbe ein dapu*

jiner; bir finb ofyn ba$ alle SßBeibäbüber erleibet. 2(ber

balb gebaute tcf>: 2)u bifl morgen nid)t wie t)eut, unb

»er »eiß, n>a$ bu fünftig ttor ÜÄittel beb6rftig, ben

2Öeg ßtyrijtf red)t ju gefyen? #eut 6tflu geneigt jur

Äeufd)l)eit, morgen aber fannfht brennen!

Sßlit folgen unb bergfeicfjen ©ebanfen ging irf) lang

um unb b,dtte gern fo einer Bereinigten djrifiltdjen ©e*

feüfcfyaft meinen #of unb ganjeS 33erm6gen jum beften

gegeben, unter berfelben ein Üttitglieb ju fein. 3(ber

mein Änan propfyejeite mir flracfä, baß id) wob,I nimmer*

mefyr folcfye SBurfdje jufammen bringen würbe.

Daä XX. Kapitel

©implet »om ©dparjroalb nad) SDtfoöcau in 9teußen

Reifet; bte Dlctö ift furjmeilig ju beißen

enfelbigen «ßerbft näherten fief) franjoftfdje

fd)»ebifd)e unb t)efftfd)e SBölfer, ftd) bei

un$ ju erfrifdjen unb jugleid) bie SKeidjS*

©tabt in unfrer 9iad)barfd)aft, bie »on

einem englänbifd)en Ä6mg erbauet unb

nad) feinem tarnen genennet worben,

Mocquirt ju fyaften, beäwegen bann jebermann ftd) felbft

famt feinem Sieh, unb beften ©adjen in bie tjotjen 2ÖdTber

flennte. 3d) machte e$ wie meine 9?ad)barn unb lief

baä J£au$ jiemlid) leer flehen, in weldjeä ein reformirter

fdjwebifdjer SDbrift logiret warb. Derfelbige fanb in

meinem @abinet nod) etliche 93ud)er, ba icf) in ber (Sil

nid)t atteä tjinweg bringen fonnte, unb unter anbern

einige matfyemattfdje unb geometriferje 2f6riffe, aud) etwaü

öom ^ortification*9Befen, womit üornefymltcrj bie 3nge*

nieurä umgel)en,fd)loß berfyalben gleid), baß feinDuartier

feinem gemeinen Q3aur juftänbig fein mußte; fing bero«

wegen an, ftcf> um meine $Befd)affen fyeit ju erfünbigen

unb meiner ^erfon felbften nad)jutrad)ten, maßen er

felbften burdj courtoife @ntbietungen unb untermtfdjte

£>rot)Worte mid) bafyin brachte, baß id) mid) ju ifym auf
meinen $of begab. £)afelbft tractirte er mid) gar l)6f*

lid) unb fytelt feine ?eute babjn, baß fte mir nid)t$ un*

nufctid)
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nüfclid) öerberben ober umbringen follten. 2ttit foldjer

^reunbltdjfett brachte er juwege, baß id) itym alte meine

93efd)affent)eit, oornefymltd) aber mein ©efd)led)t unb
J^erfommen oertraute. darauf oerwunberte er ftd), baß
id) mitten im Ärieg fo unter ben Mauren meinen unb
jufetjen mod)te, ba$ ein anberer fein ^)ferb an meinen

3aun binbe, ba id) bod) mit beffern Ehren ba$ meinige

an eineö anbern binben f6nnte; id) follte (fagte er) ben

£>egen wieber anfyenfen unb meine ©aben, bie mir ©Ott

»erliefen tjätte, nid)t fo hinter bem Ofen unb bei bem
spfhtg oerfchimmlen laffen; er mußte, wann id) fdjwebifche

I)ien(le annehmen mürbe, baß mid) meine Qualitäten

unb $rtegö*Üßif7enfd)aften balb fyod) anbringen mürben.

3d) Heß mid) fyierju gar faltfTnntg an unb fagte,

baß bie 93ef6rberung in meitem ^elb ftünbe, mann einer

feine greunbe hätte, bie einem unter bie 3(rme griffen,

hingegen replicirte er, meine 93efd)affent)eit mürbe mir

fd)on beibed 5rcun *>c un& 93ef6rberung fdjaffen; über

ba$ jmeifle er nidjt, baß id) nid)t SSermanbte bei ber

fd)mebifd)en Qaupt* 2(rmee antreffen mürbe, bie and)

etmae" gelten, ba bei berfelben oiel »ornetjme ©dfyottifdje

oon 2fbel ftd) befdnben. Stym jmar (fagte er ferner)

fei oom $orftenfol)n ein Regiment oerfprocfjen; mann
foldjeä gehalten mürbe, moran er benn gar nid)t jmeifele,

fo wollte er mid) aläbalb ju feinem £)brtft*?eutenant

machen. Wiit foldhen unb bergleidjen Üßorten machte er

mir baß flftaul ganj wäfferig, unb weilen nod) fdjledjte

Hoffnung auf ben ^rieben ju machen mar unb id) bed*

megen fowohj fernerer Einquartierung alä gänjlid)em

SXuin untermorfen, alfo refolotrete id) mid), mieberum
mitjumadjen, unb oerfprad) bem Dbriften, mid) mit ihm

ju begeben, wofern er mir feine Carola halten unb bie

Obrtfi*^eutenantjteUe bei feinem fünftigen Regiment

geben wollte.

Alfo warb bie (Mlocfe gegofTen; id) ließ meinen

uiian ober *Pftter holen; bcrfelbe war nod) mit meinem
Wief) ju ©aorifdjbrunn; bem unb feinem lüeib oerfdjrieb

id) meinen £of vor Eigentum, bod) baß ihn itadi feinem

5ob mein ©aflarb ßimpliciuä, ber mir oor bie $üre
geleget morben, famt aller %ua,e\)6vbe erben follte, weil

feine ehelichen Erben oorljanben. ftolgenbö Ijolete id)

mein



457

mein spferb, unb wa$ id) nod) twr ©clb unb Äletnobien

batte; unb nad)bem td) alte meine ©adjen richtig unb

wegen 2fufer$iel)ung erjtermelbten meinet wilben ©ofynä

2(njtalt gemadjet, warb angeregte SMofuaba unoerfet)en$

aufgehoben, atfo baß mir aufbrechen unb ju ber $aupt*

2(rmee marfdjiren mußten, et) wirä und »erfatjen. 3d)

agirte bti biefem Dbriften einen Jpofmeifter unb erhielt

mit feinen Änedjten unb ^ferben tl)n unb feine ganje%
,£au$f)altung mit ©teljlen unb Stauben, weldjeä man
auf ©olbatifd) fouragiren nennet.

2)ie Sorftenfofynifdjen ^romeffen, mit benen er ftcf)

auf meinem Jj?of fo breit gemadjet, waren bti weitem

md)t fo groß als er »ergeben, fonbern wu mid) be*

bünfte, warb er üielmefyr nur über bie 2(d)fel angefetjen.

,,2(d)!" fagte er bann gegen mir, „tr>a$ oor ein fdjlimmer

#unb t)at mid) bei ber ©eneralität eingetyauen! 25a

wirb meineä SSerbleibenä nidjt lang fein." Unb bem*

nad) er argwäfynete, baß id) mid) bei itjm in bie ?änge

nid)t gebulben würbe, btdjtete er ©rief, al$ wann er

in Sifflanb, allmo er bann ju J?au$ war, ein frifd)

Regiment ju werben tjätte, unb überrebete mid) bamit,

ba$ id) gleid) itym ju äßiämar auffaß unb mit it)tn nad)

?ifflanb futjr. 2)a war eö nun aud) „nobtä", benn er

batte nid)t allein fein ^Regiment ju werben, fonbern war
aud) fonflen ein blutarmer (Sbelmann, unb waä er tjatte,

war feines WSeibeü J£abe unb jugebradjteö ©ut.

Dbjwar nun id) mid) jweimal betrugen unb fo

weit l)inweg fuhren lafien, fo ging id) bod) aud) ba$

britte 3Äal an, benn er wiefe mir ©treiben »or, bie

er auö ber SERofcau befommen, in weldjen it)m (feinem

Sorgeben nad)) tjofye $rieg$=@l)argcn angetragen würben,

maßen er mir btefelbigen <öd)reiben fo tterteutfdjte unb

oon richtiger unb guter 35ejat)Iung trefflid) auffdmitte.

Unb weiln er gleid) mit ÜBeib unb Ätnbern aufbrad),

bad)te id), er wirb ja um ber @dnfe willen nid)t t)in*

jietyen! SBegab mid) berowegen »oll guter Hoffnung
mit it)m auf ben 30Beg, weil id) ol)n baä fein Mittel

unb ©elegentjeit fat)e, üor bieämal wieber juruef nad)

5eutfd)lanb $u fefyren. ©obalb wir aber über bie

SKeußifdje ©renje famen unb und unterfd)ieblid)e ab*

gebanfte teutfdje ©olbaten, öornefymltd) £>fftcierer be*

gegneten
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gegneten, fing mir an $u grauein, unb fagte ju meinem
öbrijten: „üöaö Seufelö machen mir? SOöo $rieg ift,

ba jierjen mir t)inmeg, unb mo eö triebe unb hie

©olbaten unmert unb abgebanft morben, ba fommen mir

rjin!" dv aber gab mir nodj immer gute SßBorte unb
fagte, id) follte ifyn nur forgen raffen, er mifie bejfer

maä ju tun fei al$ biefe Äerleä, an benen nidjt mel
gefegen.

Sftadjbem mir nun fidjer in ber ©tabt SWofcau an*

fommen, fab,e id) gleid), baß e$ gefettet t)atte; mein
Dbrijter conferirte jmar tdglid) mit ben Magnaten,
aber »ielmeb,r mit ben SD?etropoliten alä ben Änefen,

metdjeö mir gar nidjt fpanifd) aber öiel ju pfdffifd)

oorfam; fo mir aud) attertjanb ©ritten unb 9?ad)benfen$

ermecfte, mtemorjl id) nid)t erfTnnen fonnte, nad) wai
»or einem 3»*rf er jielete. (Snblid) notiftcierte er mir,

ba$ eö nidjtä meb.r mit bem Ärteg mdre unb baß ihn

fefn ©emiffen treibe bie gried)ifd)e Üleltgiort anjuneljmen.

©ein treuherziger ffiat mdre, weil er mir ob,n ba$

nunmehr ntd)t tyelfen f6nnte, mie er berfprodjen, id)

foüte ib,m nadjfolgen. I5e$ 3orn 3ttaje|tdt tjdtte bereite

gute 9?ad)rid)t »on meiner Werfen unb guten Quält*

tdten; bie mürben gndbigjt belieben, mofern id) mid)

accommobiren mottte, mid) ald einen (Saoalier mit einem

ftattlidjen abeligen ©ut unb öielen Untertanen ju be

gndbigen. U&elcfjeö aflergndbigjU anerbieten ntdjt aui>

gufdjlagen mdre, inbem einem jebmebern ratfamer mdre,

an einem foldjen großen ÜBonardjen merjr einen aller*

gndbigjlen J&errn ald einen ungeneigten ©roß'fturften

)U l)abcn.

3d) marb hierüber ganj be|titrjt unb mußte nidjtö

\u antmorten, meil id) bem Dbriften, mann id) ib,n an

einem anbern Ort gehabt, bie Äntmort lieber im ©e*

fül)l a(* im ®er?6r ju ocr(lcb,cn geben r>atte; mußte aber

meine Veier anberd ftimmen unb mid) nad) bemjenigen

Ort rtd)ten, barm id) mid) g(eid)fam mie ein ©efangener

befanb, roeämegen id) bann et) id) mid) auf eine Vlut

mort refoluircn fonnte, fo lang ftillfd)mieg. (£nblid)

fagte id) ju il)in, id) mdre jmar ber Meinung fommen,

3l)rer 3arifdjen Ü7?aje(tdt ald ein ©olbat jh bienen,

»orju er, ber #err £>brifter, mid) bafelbft oeranlaßt

r>&tte;
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fydtte; fein nun ©iefelbe metner Äriegäbienfte nidjt be*

b6rftig, fo fonnte id)$ nidjt dnbern, öiel weniger £)er*

felben ©djulb jumeflTen, baß id) 3f)retwegen einen fo

weiten ÜÖeg oergeblid) gejogen, weil fte mid) nidjt $u

üjibro ju fommen befdjrteben; baß aber £)iefelbe mir

eine fo fjofye 3anfd)e ©nabe allergndbtgft wiberfatjren

ju lafien gerügten, wdre mir mefyr rufymlid), aller 2Belt

ju rüfjmen, al$ foldje alleruntertdnigft ju acceptiren unb

ju oerbtenen, weil id) mid) meine Religion ju muttren

nod) jur Seit nid)t entfdjlteßen fonne, wunfdjenb, baß

id) wieberum am ©djwarjwalb auf meinem SBaurentyof

fdße, um niemanben einiget anliegen nod) Ungelegen*

Reiten ju madjen. hierauf antwortete er. „X5er J£err tue

nad) feinem belieben; allein fydtte id) »ermeinet, mann
il)n ©£5tt unb baä ©lücf grußete, fo follte er beiben

billig banfen; mann er ftd) aber ja nid)t Reifen laffen

nod) gleid)fam »ie ein ^)rinj leben will, fo oertjoffe id)

gleidjwot)!, er werbe baoortyalten, id) fyabe an il)m baä

meinige nad) dußerflem 33erm6gen ju tun feinen $leiß

gefparet." darauft)in madjte er einen tiefen Söurfling,

ging feines 2Öeg$ unb ließ mid) bort jtfcen, ol)n baß er

julajfen woUte, il)tn nur bii öor bie Sure ba$ ©eleite

ju geben.

2(1$ id) nun ganj perpler, bort faß unb meinen

bamaligen 3uftonb betrachtete, t)6rete id) jween reußifdje

üBdgen oor unferm ?ofament, fafye barauf jum ^^nfter

tjinauä unb wie mein guter «Oerr Dbrijter mit feinen

<56t)nen in ben einen unb bie grau Dbriflin mit ityren

26d)tern in ben anbern einflieg; ei waren beä ©roß*

dürften ^ufyren unb Stoeret, jumalen etltdje ©etftltdje

babei, fo biefem Sfyeoolf gletd)fam aufwarteten unb
allen guten geneigten ÜÖillen erjeigeten.
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&a$ XXI. Kapitel

(Simples fagt, wtc
1

S ttmt in SEoöcau ergangen;
^Juloer ju machen ^at er angefangen

k

on biefer 3*it an warb ich jwar nicht

öffentlich fonbern fyeimltcb burch etliche

©treiben berwachet, otm baß ichä ein*

mal gewußt \)htte, unb mein Dbrifrer

ober bie ©einigen würben mir nicht

einmal meb,r ju feljen, alfo baß ichä

nicht wiffen fonnte, wo er rjinfommen; bamalä fajjte eö,

wie leicht ju erachten, feltfame ©ritten unb ofyn 3weifel

auch üiefe graue «Oaare auf meinem Äopf. 3ch machte

Äunbfchaft mit beu Seutfdjen, bie ftcf> »on Äauf* unb
«£anbwerf$leuten in ber ÜÄofcau orbinari aufhalten, unb
flagte benfelbcu mein 'Anliegen unb welchergejtalt ich

mit ©efäfyrten Untergängen worben; bie gaben mir

$rojt unb Anleitung, wie ich wieber mit guter ©elegen*

b,eit nach £eutfd)lanb fommen fännte. ©obalb ftc aber

ÜÖinb befamen, baß ber 3ar mich im ?anb ju behalten

entfchlofTen unb mich rjierju bringen wollte, würben |Te

alle ju ©tummen an mir; ja ftc äußerten ftch auch

meiner, unb warb mir fdjmer, auch nur öor meinen

?eib Verberge ju befommen, benn id) fyatte mein *Pferb

famt ©attel unb 3*ug bereite oerjefyrct unb trennetc

beut einen unb morgen ben anbern j)ucaten auö, bie

id) biebetwr jum SSorrat fo weißlich in meine Älciber

oerndtjet hatte. 3ule$t fing id) auef) an, meine SKinge

unb tfletnobien ju oerftlbern, alß ber Hoffnung, müh
fofang ju enthalten, biß id) eine gute (Gelegenheit wieber

nad) Seutfchlanb \u fommen, ertjarren mochte. 3nbeflen

lief ein 5Biertel»3ab,r fyerum, nad) welchem oftgcmelbter

Cbrifter famt feinem #außgejmb wieber umgetauft unb
mit einem anfeben liehen abeligen ®üt unb oielen Unter

tauen wieber öerfeljen warb.
Datnalß ging ein SWanbat aui, baß man gleid)wie

unter ben (£inl)etmifd)en alfo aüd) unter ben ftremben

feine üWüßigganger bei bober unaußbletblicber ©träfe

mehr leiben follte, alß bie ben Ärbeitenben nur baß

©rot oor bem flttaul weg freffen; unb waß von ftremben

nicht arbeiten wollte, bat* follte baß Vanb in einem

Otoitat,



461

Sttonat, bie ©tabt aber in »ierunbjwanjig ©tunben

räumen. 2(lfo fdjlugen jTd) unferer bei fünfjig ju*

fammen, ber Sftetnung, unfern Sfßeg in ©otted tarnen

burd) spobotiam nadjer $eutfd)lanb miteinanber ju nehmen.

ÜÖir würben aber nid)t gar jwo ©tunben weit »on ber

©tabt öon etlichen reußifdjen iKeutern wieber eingelotet,

mit bem SSorwanb, t>a$ 31)re 3arifdje SWajefldt ein groß

Mißfallen fjdtte, baß wir und frevelhafter Üöeife unter*

jtanben, in fo flarfer 2ln$al)l und jufammen ju rotten

unb ofjn *paß unferd ©efallend Sero ?anb ju burd)*

jict)cn, mit fernerm 2fnf)ang, baß 3f)re Sttajeftdt nidjt

unbefugt wdren, und unferd groben beginnend falber

nad) ©iberien ju fdjttfen.

3(uf bemfelbigen 3nrücfweg erfuhr id), wie mein

J£>anbel befdjaffen mar, benn berjenige, fo ben Gruppen

fKeuter füfyrete, fagte mir audbrücflid), baß 3fyre 3arifdje

S0?ajefl&t mid) nidjt aui bem ?anb laffen mürben; feine

treuherziger SRat wdre, id) follte mid) nad) Dero aller*

gndbigftem 2öillen aecommobtren, ju iljrer Religion »er*

fügen unb, wie ber £)brijter getan, ein fold) anfel)enlid)

abelig @ut nidjt »erachten, mit 33erj!d)erung, mo id)

biefed audfd)lagen unb bei tfynen nidjt ald ein $err

leben wollte, baß id) »iber meinen SOBillen ald ein $ned)t

bienen müßte. Unb mürben aud) it)rer 3arifd)en 2flaje*

ftdt nid)t ju oerbenfen fein, baß ©ie einen foldjen wol)l*

erfahrnen Sttann, mie mid) ber oftgemelbte £)bri(ler be*

fdjaffen ju fein befdjrieben, nidjt aud bem ?anb laffen

wollten. 3d) verringerte mid) hierauf unb fagte, ber

J£>err £)brifter würbe mir »ietteidjt met)r fünfte $ugen*
ben unb SOBiffenfdjaften jugefdjrieben t)aben, ald id) öer*

mädjte; jmar wdre id) barum tnd 2anb fommen, Sfjrer

3arifd)en SSÄajeftdt unb ber l6blid)en reußifd)en Nation
aud) mit Sarfefcung meined Sölutd wiber Sero ^cinbe

ju bienen, baß id) aber meine Religion dnbern foHte,

f6nnte id) mid) nod) nid)t entfd)ließen; wofern id) aber

in einjigerlei 3Öeg Sljrer 3arifd)en SWajeftdt ol)n 93e*

fd)werung meined ©ewtffend würbe bienen fonnen, würbe
id) an meinem dußerjten Vermögen ntdjtd erwinben

laffen.

3d) warb oon ben anbern abgefonbert unb ju einem

$aufl)erm fogiret, allwo id) nunmehr offentlid) »er*

toad)t,
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wad)t, hingegen aber tdgltd) mit t)errlid)en ©peifen unb
fofilidjem ©etrdnf oon JJbof au$ öerfeben würbe; hatte

audj tdglid) ?eute, bie mir jufpradjen unb mid) r)in unb
wieber ju ©aft Tuben; fonberlid) mar einer, bem id)

otjnjweifel tnfonbertjeit befol) len mar (ein (flauer Sttann),

ber unterhielt mid) tdglid) mit freunblidjem ©efprdd),

benn id) fonnte fd)on jiemlid) reußifd) reben; biefer bif*

curirte mefyrenteilä mit mir oon allerfjanb med)antfd)en

fünften, item oon Äriegä* unb anbern Sftafdjinen, oom
$orttftcation*$Öefen unb ber 2(rtolleret tc. 3ule£t alö

er unterfdjieblid) mal auf ben S3ufd) geflopft, um ju

»ernennten, ob td) mid) enblid) nidjt itjreö 3a*en Snten*

tion nad) bequemen moUte, unb feine Hoffnung faffen

fonnte, baß id) mid) im geringften dnbern würbe, be*

getjrete er, wenn id) ia nid)t Üteußtfd) werben wollte,

fo follte id) bod) bem großen %ar ju Qrfjren ityrer 9?ation

etwai oon meinen ülÖiffenfdjaften communiciren unb
mitteilen; i\)t %ax würbe meine ÜBillfdfjrigfeit mit fyorjen

faiferlidjen ©naben erfennen. Darauf antwortete id),

meine 2(ffectton wdre jeberjeit babjn geftanben, 3t)rer

3arifd)en 9ttajeftdt untertdnigft ju bienen, maßen id) $u

foldjem (Snbe in Dero Canb fommen wdre, fei aud) nod)

foldjergeftalt intentioniret, wiewob.1 id) fdl)e, baß man
mid) gleid)fam wie einen ©efangenen aufhalte, „di

nid)t fo, ^err," antwortete er, „i\)v feib nid)t gefangen,

fonbern 3f)re 3a*»fd)e flttajeftdt lieben eud) fo t)od), baß

Sie eurer 9>erfon fdjier nid)t wijTen ju entbehren." —
„3Barum (jagte id)^) werbe id) bann oerwadjet?" —
„Darum," antwortete er, „weif 31)re 3«ifd)e SWajcjldt

beforgen, eä modjte eud) etwad ?eib$ wiberfatyren."

'Xii er nun meine Offerten oerfrunb, fagte er, baß
jhre 3arifd)e flttajeftdt allergndbigjt bebaut wdren, in

Dero ^anben felber ©alpeter graben unb <Puloer ju*

r uiifen \u (äffen; weif aber niemanb unter itjnen wdre,

ber bamit umgeben fonnte, würbe id) ber 3arifd)en

£07ajefldt einen angenehmen Dienft erweifen, wann id)

mid) be* UBerfd unterfinge; |Te würben mir rjirrjui Vcute

unb flttittel genug an bie J£>anb fdjaffen, unb er oor

feine <Perfon wollte mid) auf* treut)erjigfle gebeten

fyaben, id) wollte foldje* allergudbigfted Üuiinnen nid)t

abfd)(agen, bieweilen ffe bereit* gnugfame 92ad)rid)t

bitten,
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hatten, baß id) mid) auf biefe (Sadjen trefffid) wo!)l

»erjtunbe. darauf antwortete id): „#err, id) fage oor

mte nad), wann ber 3<*nfd)en SÄajejtdt td) in etwaä

btenen fann, außer ba$ ©ie gndbigft gerufyen, mid) in

meiner SKetigion pafffren ju lafien, fo fott an meinem
$teiß nid)t$ erwtnben." hierauf warb biefer SXeuße

(wefdjer einer »on ben oornefymften Änefen mar) treff*

üd) fufltg, alfo baß er mir mit bem Srunf mefyr ju*

fprad) alä ein Seutfdjer.

Den anbern Sag famen 00m 3<*r jween Änefen

unb ein Dolmetfd), bie ein Qrnbfidjeä mit mir befdjloffen

unb öon wegen be$ 3<*ren mir ein fäfHidjeS reußifd)ed

StUib oereljreten. 2(lfo ftng id) gteid) etliche Sage t)cr*

nad) an, ©afpeter*(£rbe ju fudjen unb biejenigen SXeußen,

fo mir jugegeben waren, ju lernen, wie (Te benfelben

oon ber Grrbe fepariren unb Idutern fottten; unb mithin

oerfertigte id) bie 3Cbriffe ju einer *putöer*2Kul)le unb

(efyrete anbere bie Äofyten brennen, baß mir alfo in gar

furjer %tit fowofyf beä bellen 93ürfd)* afö be$ groben

©tucf^uloerS eine jiemficfye Duantitdt üerfertigten; benn

id) tyatte ?eute genug unb barneben aud) meine fonber*

baren Diener, bie mir aufwarten ober, beffer unb teut*

fdjer ju fagen, bie mid) tjuten unb »erwafyren follten.

2(1$ id) mid) nun fo woI)l anließ, fam ber »ielge*

melbte Dbrifter ju mir, in reußifcfyen Kleibern unb mit

oielen Dienern ganj prddjtig aufgejogen, of)n %wtifti

burd) foJdje fdjeinbarlicfye J£errlid)feit mid) ju perfua*

biren, baß id) mid) aud) foltte umtaufen laffen. Tiber

id) wußte wotyl, baß bie Äleiber aud be$ 3ard Äleiber*

Äaften unb itjm nur angeriehen waren, mir bie 3dl)ne

wdfferig $u machen, totil foldjeS an bem 3«rifd)en J£of

ber aflergewol)nlid)|te SBraud) ift.

Unb bamit ber ?efer öerjtetje, wie e$ bamit pfleget

fyerjugetjen, Witt id) ein (Stempel oon mir felbft erjdfyfen:

3d) war einämafö gefdjdftig auf ben *Putoer*9ttut)fen,

bie id) außerhalb Sttofcau an ben ^luß bauen laffen,

SSerorbnung ju tun, waü ber ein unb anber oon meinen

zugegebenen beuten benfelben unb folgenben Sag oor

Arbeit oerridjten fottte; ba warb unoerfefyenä 2Uarm,
weifen fid) bk Sartarn bereite oier Stteüen weit auf
100000 spferbe flarf befanben, ba$ 2anb plünberten

unb
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unb alfo immerhin fort aoancirten; ba mußten id) unb
meine ?eute ftcf> alfobalb nad) Jj?of begeben, allmo wir

au$> bed 3ar$ 9tüjt*Äammer unb SWarjtall montirt

würben. 3d) jwar warb anftatt beö Äuriffeä mit einem

gefteppten feibenen ^anjer angetan, melier einen jeben

*Pfeü auffielt, aber oor feiner Äugel fdjußfrei fein

fonnte; ©tiefet ©poren unb eine furfllicrje J£aupt$ierbe

mit einem Üveigerbufd), famt einem ©abel, ber J^aare

fcfjur, mit lauter ©olb befd)lagen unb mit öbelgefteinen

oerfe$t, würben mir bargegeben, unb oon beä 3aren

^ferben dn fold)eö untergezogen, bergleidjen id) juoor

mein ?ebtag feinä gefefyen, gefdjmeige beritten. 3d) unb
baä ^ferbgejeug gldnjten oon ©olb ©Über (£belgejteinen

unb perlen; id) fyatte eine ftäljlerne ©treitfolbe an*

fangen, bie glifcerte wie ein ©piegel unb war fo worjl

gemacht unb fo gewichtig, baß id) einen jeben, bem id)

einö bamit oerfafcte, gar leidjt totfdjlug, alfo baß ber

3ar felbft bejfer montirt baljer nid)t reiten fännen. 9ttir

folgete eine wei$t ^at)ne mit einem boppelten 2(bler,

welcher oon allen Orten unb Üßtnfefn gleid)fam Soll!

jufd)nie, alfo baß wir, el)er jwei ©tunben »ergingen,

bei oterjig* unb nad) oier ©tunben bti fedjjigtaufenb

9>ferbe ftarf waren, mit welchen wir gegen bie Sartarn

fortrueften. %d) b,atte alle SBiertelftunben neue mitnb*

lid)e Orbre oon bem ©roß^itrjten, bie nid)t$ anberä

in fld) gelten alä: 3d) follte mid) b,eut ald ein ©olbat

erjeigen, weil id) mid) oor einen ausgegeben, bamit

©eine SWajeftat mid) aud) oor einen galten unb erfennen

fonnten. 2(lle 2(ugenblicfe oermefyrete fid) unfer #aufe
»on kleinen unb ©roßen, fo Gruppen ald 9>erfonen,

unb id) fonnte bod) in fold)er Cftle feinen einzigen er»

fennen, ber baö ganje o'orpuö commanbiren unb bie

Wattalia anorbnen follte.

3d) mag eben nidjt alled erjagen, benn eö i(l

meiner #iftort an biefem treffen nid)t oiel gelegen; id)

will allein bieö fagen, baß wir bie Sartarn mit mi'ibcu

<Pferben unb oielen Weilten beloben, urpl6(jltd) in einem

ial ober jiemlid) tiefen ©eldnbe antrafen, ald fif ffd>

beffen am allerwenigften oerfatyen, unb oon allen Orten

mit lolcher fturie barein gingen, baß wir i'u- gleid) im

Anfang trenneten. 5m erften Angriff fagte id) $11

meinen
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meinen 9?adjfofgern auf reußtfd)e©prad)e: 9?un rootylan!

eö tue jeber wie id)! ©old)e$ fernen fte einanber alle

ju, unb bamit rannte id) mit »erhängtem 3a"*n an bie

$einbe unb fdjlug beut erften, ben id) antraf, welcher

ein Sttirfa war, ben Äopf entjwei, alfo baß fein «Oirn

an meiner ftdfylernen Äolbe fangen blieb. I5ie SXeußen

folgeten meinem tyeroifdjen (ggetnpel, fo baß bie 2artarn

it)ren Angriff nidjt erleiben mochten, fonbern fid) in

eine allgemeine $lud)t manbten.

3d) tdt mie ein SXafenber ober öielmefyr wie einer

ber auä £)efperation ben $ob fud)te unb nidjt ftnben

fann. 3d) fd)lug alleä nieber wa$ mir öorfam, e$

wäre gteid) Sartar ober Steuße gewefen. Unb bie, fo

oom %av auf mid) bereitet waren, brangen mir fo

fleißig nad), baß id) allejeit einen fidjern SKutfen be*

I)ielt; bie ?uft flog fo öoller Pfeile, alä wann 3mmen
ober QMenen gefdjwärmt t)dtten, wooon mir bann einer

in 2frm juteil warb, benn id) ijatte meine Ärmel hinter*

fid) gejtreift, bamit id) mit meinem ©abel unb ©treit*

Äolben beflo unöerf)inberlid)er me$len unb totfd)lagen

fdnnte. dt) id) ben ^feif aufftng, ladete mir$ Jßerj in

meinem ieib an folier SÖlutoergießung, ba id) aber

mein eigen 5Mut fließen fat)e, »erfetyrete ftd) baä ?ad)en

in eine unfinnige 9But. Demnad) ffd) aber biefe

grimmigen $einbe in eine l)auptfäd)lid)e $lud)t wanbten,

warb mir oon etlichen Änefen im tarnen beä %ax$ be*

fofylen, itjrem Äaifer bie 33otfd)aft ju bringen, waägeftalt

wir bie Sartarn ubermunben.

2llfo fetjrete id) auf it)r SOBort juruef unb fyatte un*

gefdfyr ljunbert ^Pferbe jur 9^arf)folge. 3d) ritte burdj

bie ©tabt ber jarifdjen ÜÖofynung ju unb warb oon
allen 9Kenfd)en mit $rot)locfen unb ©lücfwunfdjung

empfangen; fobalb id) aber oon bem treffen Delation

getan tyatu, objwar ber ©roß^ürft oon allem Verlauf

fetjon 9?ad)rid)t l)atte, mußte id) meine fürftlidjen Kleiber

fein fauber wieber ablegen, weldje wieberum in beä

3ar$ $lciber*93et)altnu$ aufgetjaben mürben, wiewofyl

fte famt bem *Pferb*@e$eug über unb über mit 3Mut
befprengt unb befubelt unb alfo faft gar junicfyt ge*

machet waren unb id) alfo nid)t anberä oermeint t)dtte,

weil id) mid) fo ritterlid) in biefem treffen gehalten,

©tmpltciuä ©mipltctfftmuS 30 fte
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fte füllten mir jum menigjten famt bem *Pferb jum SKc*

compenä überlaffen morben fein.

konnte bemnad) fjierauä mof)f abnehmen, wie e$

mit ber SXeugen Äleiber^radjt befdjaffen, bereit fid)

mein £>brifier bebient, meil eö lauter gelernte 5Öare

ift, bie bem %ax, wie and) alle anberen.Sadjen in ganj

teufen, allein jujtänbig.

2)a$ XXII. Savitil

(Simples erjagt, burd) maö uor einen (Sang
(£r jum Stnan fommen, uon bem er mar lang

(

olang meine 3Öunbe $u tjeilen t)atte, marb
icf) allerbingö fürftlid) tractiret; id) ging

aüejeit in einem ©djlafpelj öon gölbenem

©tütf mit 3obeln gefüttert, miemotjl

ber ©djabe meber toblid) nod) gefäfyr*

lid) mar, unb id) l)abe bie Sage metneö

?eben$ niemals feiner fold)en fetten Äud)en genoffen

ald eben bamafS. ©oldjeö maren aber alle meine

Sßeuten, bit id) »on meiner Arbeit tjatte, olm baä ?ob,

fo mir ber 3<*r »erliefe, meldjeä mir aber aui Stteit)

etlicher $nefen »erbittert marb.

Tili id) aber gänjlid) t)eil mar, marb id) mit einem

©diiff bie ©alga hinunter nad) 2(jtrad)an gefd)icft, ba*

felbiten mie in ber SWofcau eine spuloermadjerei anju*

orbnen, meil bem 3ar unmüglid) mar, biefelbe ©renj*

Leitungen allejeit öon SWofcau au& mit frifd)em unb

geredetem *Puloer, baö man einen fo weiten $öeg auf

bem ÜÖaffer burd) oiel @efal)rltd)feit l)tufiit)reit mußte,

\\i oerfeljen. Dd) ließ mid) gern gebrauten, meil id)

^romeffen f)atte, ber 3« mürbe mid) nad) Jöerridjtung

fold)e$ @efd)aftd mieberum nad) #ollanb fertigen unb

mir feiner #od)l)eit uub meinen SLJerbicitflcn gemäß ein

namljafted Stücf ©elb mitgeben. 'Aber ad)\ mann mir

in inneren Hoffnungen uub gemad)ten CSoncepten am
aller|7d)erften unb gemijfetfen ju flehen oermeinen, fo

fommt unoerfel)en* ein Uüinb, ber allen ©ettel auf einmal

übern J&aufen mel)et, moran mir fo lange 3«it gebauet.

£er Ö)ubernator in 2fflrad)an tractirte mid) um-

feinen 3<*r, unb id) ftcUete alle* in tfürje auf einen

guten
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guten $uß; feine oerlegene Sttunttton, bte allerbtngä

faul unb oerfport war unb feinen (£ffeft meljr tun

fonnte, goß id) gleidjfam wieber oon neuem um, wie

ein ©pengier auä bem alten neue jinnerne ?6jfel machet,

fo bei ben SReußen bamalä ein unert)6rte$ i)ing mar,

weswegen unb anberer ÜBiffenfcfyaften mefyr mid) bann

teilt oor einen Sauberer, anbere cor einen neuen

Jpeiligen ober *Propl)eten unb aber anbere oor einen

anbern @mpeboclem ober ©eorgtam ?eontinum gelten.

'Mi id) aber im bejten 5un mar unb mid) außer*

t)alb ber ^eftung über Ülad)t in einer 9)ufoermut)le be*

fanb, marb id) oon einer ©djar Sartarn biebifdjermeife

ge|tot)len unb aufgehoben, meiere mid) famt anbern

metjr fo weit in tl)r i'anb fjinein fü^reten, baß id) aud)

ba$ ©d)afgewäd)$ Sßoramefc nid)t allein wad)fen fetjen

fonnte, fonbern and) baoon effen borfte. jDiefc oer*

tau)d)ten mid) mit ben niudjtfdjen Sartarn um etliche

d)ineftfd)e Äaufmann$*3ßaren, weldje mid) fyernad) bem
Äonig in @orea, mit welchem fte eben ©tiUflanb ber

SGBaffen gemadjet Ratten, oor ein fonberbareö *Prafent

oeretyreten; bafelbfi marb id) wert gehalten, weil feiner

ütteineögleidjen in Dufefen ftd) befxnben ließ unb id)

ben Äontg lernete, mie er mit bem SKobr auf ber

2(d)fel liegenb unb ben SRucfen gegen ber <&d)eibe fei)*

renb bannod) baä ©cnmarje treffen fonnte, weswegen
er mir bann aud) auf mein untertänige^ 'anhalten hie

$reil)eit mieber fd)enfte unb mid) burd) Saponia nad)

SSÄacao ju ben ^ortugefen gefertigt, bie aber meiner

wenig adjteten. ©ing berowegen bei innert fyerum wie
ein ©djaf, ba$ ftd) oon feiner £erbe oertrret, bii id)

enblid) wunberbartidjerweife oon etlichen türfifd)en ober

maljometamfdjen 2Äeer*?Kdubern gefangen unb (nadjbem
jte mid) wot)l ein ganjeä 3at)r auf bem SSleer bei feit*

famen fremben 336lfern, fo bie o(t*inbianifd)en Snfulen
bewohnen, l)erumgefd)leppet) oon benfelben etlidjen

Äaufleuten oon 3Heganbria in Grgopten oert)anbelt warb.
Diefelben nahmen mid) mit ityren Äaufmann6*2Baren
mit ftd) nad) (lonjtantinopel, unb weil ber türfifd)e

Äaifer eben bamaln etliche ©aleeren wiber bie SSenebiger

auärüflete unb SWangel an SHuberern erfdjien, mußten
oiel turftfdje Äaufleute ii)re cfyrijtlidje ©claoen, jebod)

30* um
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um bare Söejatylung, Vergeben, worunter id) mid) bann

alä ein junger ftarfer Äerl aud) befanb. 2llfo mußte

id) lernen rubern; aber foldje fdjmere £)tenftbarfeit

wafyrete nid)t über jween ÜÄonat, benn unfre ©aleera

warb in ?eoante »on ben Söenetianern ritterlid) über*

mannet unb id) famt alten meinen ©efpanen auä ber

Surfen ©ewalt erlebiget. Tili nun befagte ©alera ju

Senebig mit reicher Söeute unb etlichen oorneljmen

türfifdjen ©efangenen aufgebraßt warb, war id) auf

freien $u$ gejMet, weil id) nad) SKom unb tforetta

pilgerämeiä wollte, felbige Oerter ju befdjauen unb
@£)tt um meine Qrrlebtgung ju banfen. 3" folgern

Grnbe befam id) gar leid)tlid) einen ^)aß unb oon efyr*

liefen beuten, fonberlid) etlichen $eutfd)en, eine jiem*

lidje ©teur, alfo ba£ id) mid) mit einem langen Pilger*

fleib üerfeljen unb meine Steife antreten fonnte.

2)emnad) begab id) mid) ben ndcfyften ÜBeg auf

SRom, allmo mirä trefflid) jufdjlug, »eil id) öon ©roßen
unb kleinen üiel erbettelte; unb nadjbem id) mid) un*

gefdljr fedjä ÜBodjen bafelbjt aufgehalten, nat)tn id)

meinen 2Beg mit anbern pilgern, barunter and) Seutfcfye

unb fonberlid) etliche ©djmetjer waren, bie mieber nad)

J^auä wollten, auf ?oretto; »on bannen fam id) über

ben ©otttjarb burd) ©djroeijerlanb wieber auf ben

©diwarjwalb ju meinem Änan, welcher meinen J£>of

bewahret unb alle* auf* be|te »ermaltet t)attc, unb

brachte nidjtd SÖefonberd mit tjeim ald einen Q>art, ber

mir in ber grembe gemad)fen mar.

3d) mar brei 3at)re unb etliche Monaten auü*

grwefen, in welcher 3ett id) etliche untcrfd)ieblirf)c

flfleere überfahren unb vielerlei $6lfer gefeljen, aber

bei benenfelben gemeiniglid) met)r Q>6feö alä ©utetf

empfangen, »on weldiem allem ein grofled 3>ud) ju

fdireiben wäre. 3nbejfen mar ber $eutfd)e ftriebe ge*

fd)lo(Ten morben, alfo baß id) bei meinem .fhian in

fldjrer SXulje leben fonnte; benfelben ließ id) forgcn unb

baufen, id) aber fayte mid) tynta bie Söüdjer, HKfttyei

bann meine Arbeit unb (Srgefeung mar.
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®a$ XXIII. Kapitel

©tmplcs betrachtet fein mü&fame$ Ceben,
2ötß ftd) befebren, ber gr6mmfett ergeben

k

d) lafe einämalä, waämaßen baä Dra*
culum 2(pollini$ ben r6mifd)en 2Cbgc*

fanbten, alä fte fragten, wa$ ffe tun

müßten, bamit ir>re Untertanen frieb*

lid) regieret würben, jur Antwort geben:

Nosce te ipsum, ba$ i|t, ei follte ffcf)

jeber felbft erfennen. ©oldjeä madjte, baß td) mid)

fytnterfann unb oon mir felbft SXerf>nung über mein

gefüfyrteä ?eben begetjrete, weil id) ob,n ba$ müßig
war. 25a fagte id) ju mir felber: Dein ?eben ifl fein

Seben gewefen, fonbern ein $ob; beine Sage ein

fernerer ©chatten, beine Üjafyre ein fernerer Sraum,
beine ÜÖollülte fernere ©ünben, beine 3ugenb eine

9>t)antafei, unb beine SBofylfafyrt ein 2(ld)imiften*©d)a$,

ber jum ©djornftein fyinauö fäfyret unb biet) »erläßt, ei)

bu bid) beflfen öerffetjeft! Du btft burd) üiel ©efätyrlid)*

feiten bem $rieg nadjgejogen unb fyaft in bemfelbtgen

»iel ©lücf unb Unglücf eingenommen; bi|t balb \)od)

balb nieber, balb groß balb fletn, balb reid) balb arm,
balb fr6t)üd) balb betrübt, balb beliebt balb oerfjaßt,

balb geehrt unb balb öerad)t gewefen. 2fber nun bu,

o meine arme ©eele, maö t)aflu üon btefer ganjen

SKeife juwege gebracht? Dieö fyaft bu gewonnen: 3d)

bin arm an @ut, mein $er$ ift befdjwert mit ©orgen,
ju allem ©uten bin id) faul trüg unb tterberbt, unb
wai baS 2(Uerelenbe|k, fo ift mein ©ewiffen ängftig

unb befcfywert; bu felbften aber btft mit »ielen ©ünben
überhäuft unb abföeülid) befubelt! Der 2eib ift mübe,
ber SSerflanb öerwirrt, bie Unfcfyulb ift t)in, meine
befte Sugenb üerfcrjlijfen, bie eble %eit öerloren, nid)t6

ijt ba$ mid) erfreuet, unb über bieä alleä bin id) mir
felber gtinb. 2(1$ id) nad) meinet SSaterä feiigen $ob
in biefe SQBelt fam, ba war id) einfältig unb rein, auf*

red)t unb reblid), wafyrfyaftig bemütig eingejogen mäßig
feufd) fdjamljaftig fromm unb anbädjtig; bin aber
balb boätjaftig falfd) »erlogen fyoffärtig unruhig unb
überall ganj gottlos werben, weldje Softer id) alle

of)it
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ofyn einen £et)rmeifter gefernet. 3rf) nahm meine (5b,re

in ad)t, nicht tt>rcr felbft fenbern meiner Qhrt)6h,ung

wegen. 3d) beobachtete bie 3?^ ntd)t folebe ju meiner

©eligfeit wofyl anjulegen, fonbern meinem Zeib junn$

ju machen. 3d) t)obe mein ?eben ttielmal in ©efabr

geben nnb babe mieb, boch, niemal befliffen, folebe* ju

beffern, bamit id) auch, getroft unb feiig flerben f6nnte.

3d) fafye nur auf ba* ©egenwdrtige unb meinen jeit*

licfyen Sftu$, unb gebaute nid)t einmal an ba* 3ufunftige,

öiel weniger ba# ich, bermalein* öor ©otte* 2lngeficbt

muffe ?Hed)enfcf)aft geben!

Wlit foldjen ©ebanfen quälete id) mid) täglich, unb

eben bamal* famen mir etliche (Schriften be* ©ueöera

unter bie #änbe, baoon id) etwa* Ijietyer fe$en muß,
»eil fte fo fräftig waren, mir bie SOBelt »ollenb* ju

oerleiben. Diefe lauten alfo:

2)a$ XXIV. Kapitel

Simples »ermelbet, warum er bie 2ßelt

•Zßteber »erlajfcn, weilt» ib.m nid>t gefaßt

bieu 3Belt! benn auf bieb ift nicht ju

trauen noch »on bir nicht* ju b,oflfcn!

3n beinern J£au* ift ba* Vergangene

fdwn »erfchwunben, ba* Gegenwärtige

»erfchwinbet und unter ben Rauben,
ba* 3ufünftige bat nie angefangen,

ba« Hllerbeflanbigfte fallt, ba* 'JUlerftarftfe jerbrtebt unb

ba* Qfllerewfgfte nimmt ein (£nbe. 2llfo bafl bu ein

$oter bift unter ben $oten, unb in b,unbert 3ab,ren

läfjtu un* nicht eine <5tunbe leben.

Utitu ffielt! Denn bu nimmjt und gefangen nnb

lagt un* nicht wieber lebig, bu binbeft un* unb lofeft

un* nid)t wleber auf; bu betrftbeft unb trofteft nicht,

bu raubeft unb gibeft nicht* wieber, bu öerflageft un*

unb b,a(l feine Urfache, bu oerurteileft unb b^rejt feine

Partei. 3lfo bafl bu un* t6teft ofjn Urteil unb bt*

grabeft un* ohn Sterben! $>ei bir ift feine ftreube obn

.Kummer, fein ftrieb ob,n Uneinigfeit, feine l'iebe obn

Xrgwotjn, feine «Hub,e ofyn %ord)t, feine ftiille ofyn

Mangel,
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S0?dngel, feine (Jfyre ofyn 9tfafet, fein ©ut ofyn bo$ @e*

wiffen, fein ©tanb oljn Äfage unb feine $reunbfd)aft

ofyne $alfcf)f)eit.

2lbieu SOBelt! benn in beinern tyaiaft oerfyetßet man
oljn UöiUen $u geben, man bienet ofyn 93ejat)fen, man
liebfofet um ju t6ten, man erl)6l)et um ju jtürjen,

man t>ifft um ju fdllen, man efyret um gu fcfydnben,

man entfernet um nicfyt »ieber ju geben, man (traft

otyn SSerjeifyen.

Söefyüte bid) ©Ott 5ÖeIt! benn in beinern ßauä
»erben bie großen Ferren unb ^aooriten gefturjet, bie

Unrourbtgen fyerfiirgejogen, bie SSerrdter mit ©naben
angefeuert, bie ©etreuen in ÜBinfet gefteflet, bie 93oä*

Saftigen lebig gelaflfen unb bie Unfdjulbigen verurteilt;

ben üBeifen unb Öualiftcirten gi6t man Urlaub unb

ben Ungefcfyicften große Q3efolbung; ben .£interliftigen

wirb geglaubet, unb bie 3Tufrid)tigen unb SReblidjen

haben feinen drebtt; ein jeber tut roaä er witt, unb
feiner waä er tun foü\

2(bieu SCBelt! benn in bir wirb niemanb mit feinem

rechten tarnen genennet; ben 33ermeffenen nennet man
fül)n, ben Verjagten furjTcfytig, ben Ungeftumen emjig

unb ben 3?ad)ldfftgen friebfam. Qrinen SSerfcfyroenber nennet

man fyerrlid) unb einen Margen eingebogen; einen tyinter*

liftigen ©djrodfcer unb ^tauberer nennet man berebt

unb ben ©tillen einen SÄarrn ober ^fyantajten; einen

Ut)ebred)er unb Sungfrauenfdjdnber nennet man einen

Q3ut)ter; einen Unflat nennet man einen $ofmann, einen

Rachgierigen nennet man einen Eifrigen unb einen

Sanftmütigen einen ^tyantaften, alfo baß bu unä baä

©dbige »or ba$ Ungdbige unb ba$ Ungdbige üor baä

©dbige öerfaufejt.

3Cbieu üöelt! benn bu »erfutjreft jebermann; ben

@l)rgei$igen »erfyeißeft bu Qrfyre, ben Unruhigen 33er*

dnberung, ben «£od)tragenben ©nabe bei durften, ben

9?acf)ldffigen #mter, ben ©eijtydlfen üiel @cf)d£e, ben

Treffern unb Unfeufcfyen ^reube unb ÜßoUujt, ben

$einben SKacfye, ben Sieben ^eimlid)feit, ben jungen
langet ?eben unb ben ^aöoriten öerfyeißefhi beftdnbige

fürftlicfje J&utt».

2fbieu 5ÖeIt! benn in beinern ^afaft ftnbet »eber

5Öat)rb,eit
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3Bat)rt)ctt nod) Sreue it>re Verberge! $ßer mit bir rcbct

wirb öerfdjamt, wer bir trauet wirb betrogen, »er btr

folget wirb »erführet, wer birf> formtet wirb am aller-

übetften gehalten, wer bid) Hebet wirb übel belohnet,

unb wer fidt) am aUermeitfen auf bid) »erlägt, wirb and)

am allermeisten $ufd)anben gemadjet; an bir fyilft fein

©efdjenf fo man bir giebet, fein £>ienjt fo man bir er*

weijt, feine liebliche 5ßorte fo man bir jurebet, feine

2reue fo man bir l)ält, unb feine ^reunbfdjaft fo man
bir erjeiget, fonbern tu betreugjl jrürjejt fdjänbeft be*

fubeljt bro^eft öerjeljrefl unb öergtflt jebermann; bannen*

fjero weinet feufjet jammert flöget unb öerbtrbt jeber*

mann, unb jebermann nimmt ein @nbe. ©ei bir fielet

unb lernet man nidjtä alt einanber halfen bii jum
^Bürgen, reben bii jum ?ügen, lieben bii jum SBer*

jweifeln, fyanblen biä jum Stellen, bitten btö jum $Be*

trugen unb fünbigen btä jum Sterben.

33ef)üte bid) ©£)tt ÜIBelt! benn biewetl man bir nad)*

getjet, oerjefyret man bie 3eit in SBcrgeffenfyeit, bie

3ugenb mit kennen kaufen unb Springen über 3a«n
unb Steige, über 2Beg unb Stege, über Sßerg unb $al,

burd) slüalb unb UUiibnuä, über See unb äßaffer, in

Siegen unb Sdjnee, in $ifce unb J?älte, in SOBinb unb
Ungewitter; bieSWannbeit wirb oerjetjret mit (Jrjfdjneiben

unb *fd)tneljen, mit Steinl)auen unb *fd)neiben, Warfen
unb 3iwmern, <Pflanjen unb Sßauen, in ®ebanfenbid)ten

unb Sradjten, in 9tatfcrjldgen*£)rbnen,Sorgen unb .fragen,

in kaufen unb Söerfaufen %anfen .ßabern Kriegen ?ügen
unb betrügen. Daö Vflter oerjefyret man in Kammer
unb (Slenb, ber ©eift wirb fäwad), ber Atem übel*

rücfyenb, bat '.ÄngefTcrjt runjlid)t, bie (äuge frumm nnb
bie Tfugen werben bunfel, bie ©lieber gittern, bie Sftafe

trieft, ber ifopf wirb faJ)I, bad ©el)6r öerfdllt, ber ©e*
rud) oerliert ftd), ber ©efdjmacf gel)et f>imveg; er feufjet

unb ad)jet, ifl faul unb fdjmad) unb hat in Summa
nid)td alt üWühe unb Arbeit bid in 'Job.

Vlbieu ÜBelr! benn ntemanb will in bir fromm fein;

raglid) ridjtet man bie SW6rber, oiertetlt bie Verräter,

banget bie £>iebe Straflenrauber unb Freibeuter, f6pft

2otfd)Iager, oerbrennet 3auberer, (traft SWeiiifibige, unb
»erjaget 'Aufruhrer.

fcehüti-
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93et)ute btcf> ©Ott 3Belt! benn bcine Diener tyaben

feine anbere Arbeit nod) .fturjwetle alä faulenjen, ein-

anber oegiren unb ausrichten, ben 3ungfern boftren,

ben fcf)6nen grauen aufwarten, mit benfelben liebauglen,

mit ÜBürfeln unb harten fpteln, mit Kupplern tractiren,

mit ben 9?arf)barn friegen, neue 3ritungen erjäfylen, neue

$unbe erbenfen, mit bem Subenfpieg rennen, neue

Sracfyten erfinnen, neue ?tft aufbringen unb neue ?a(ler

einfubren.

3(bieu üöelt! benn niemanb ift mit bir content ober

jufrieben; ifi: er arm, fo will er baben; ijt er reirf), fo

miß er oiel gelten; ijt er tteracfyt, fo will er t)od) jteigen;

ijt er injurirt, fo will er jtd) rdcfjen; ijt er in ©naben,

fo will er oiel gebieten; ijt er lafterfjaftig, fo will er

nur bei gutem SWut fein.

2(bieu ÜBelt! benn bei bir ijt nicf)t$ SBejtdnbige*.

Die t>ot)en Sürne werben Dom 5Mifc erfcblagen, bie

Üttufylen oom üßajfer l)inweg gefübret, baö ^olj wirb

oon ben ÜBürmen, ba$ Äorn üon SWdufen, bie %vüd)te

oon Raupen unb bie Äleiber oon ©djaben gefreffen;

bai 93iel)e oerbtrbt oor 2(lter unb ber arme Sttenfcf) öor

Äranffjett. Der eine t)at ben ©rinb, ber anber ben

jtrebä, ber britte ben $Bolf, ber oierte bie ^ranjofen,

ber fünfte ba$ ^obagram, ber fccrjfle bie ®id)t, ber

jiebente bie Üöafferfudjt, ber acfyte ben ©tein, ber neunte

baä ©rieö, ber jefyente bie Sungenfudjt, ber eilfte ba$

lieber, ber jw6tfte ben 2(u$fafc, ber breijefynte bad Jßin*

fallen unb ber öierjefyente bie $orf)eit! 3n bir o SBBelt,

tut nid)t einer wa$ ber anber tut; benn wann einer

weinet, fo lachet ber anber; einer feufjet, ber anber ifl

frofylicb; einer faftet, ber anber jecfjet; einer banquetirr,

ber anber leibet junger; einer reitet, ber anber gefyet;

einer rebet, ber anber fcfyweiget; einer fpielet, ber anber

arbeitet^ unb wann ber eine geboren wirb, fo ftirbt ber

anber» 2(lfo lebet aucf) nid)t einer wie ber anber; ber

eine fyerrfcfyet, ber anber bienet; einer weibet bie SKenfcfyen,

ein anber fyutet ber (Schweine; einer folget bem «£of,

ber anber bem ^Pflug; einer reijt auf bem ütteer, ber

anber fdfyrt über?anb auf bieSaljr* unb2Bod)en*2ttdrfte;

einer arbeitet im $eur, ber anber in ber @rbe; einer

ftfcf)t im dßaffer, unb ber anber fingt SSogel in ber

«uft;
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?uft; einer arbeitet Ijdrttglid), unb ber anber flieget

unb beraubet baä ?anb.

O 2Öeft, behüte bid) ®£>ttl benn in beinern J?au&

führet man weber ein fyeilig Seben nod) einen gleidj*

mdftfgen $ob. Der eine ftirbt in ber 3Öiege, ber anber

in ber 3ugenb auf bem SÖette, ber britte am ©trief,

ber inerte am ©djtvert, ber fünfte auf bem 9tab, ber

fedjfte auf bem Scheiterhaufen, ber ffebente im ©ein*
glaö, ber ad)te in einem ÜBafferflug, ber neunte erflieft

im ^ref^afen, ber jefyente envorgt am ®ift, ber eilfte

ftirbt gdfyltng, ber jtvolftc in einer ©djladjt, ber brei*

jefyente burd) 3«wberei unb ber üierjefyente ertrdnft feine

arme ©eele im Tintenfaß.

Sßefyüte bid) ®£)tt $Belt! benn mief) verbreugt beine

(Jonverfation. X)aö ?eben fo bu und giebeft, ift eine

elenbe ^Pilgerfahrt, ein unbeftdnbigeä ungemified f)arte$

raupet fytnflüdjtiged unb unreines ?eben voll 2lrmfelig*

feit unb Irrtum, tveldjeS vielmehr ein $ob al$ ein

teben ju nennen; in »efd)em wir alle 3fugenblicfe fterben

burd) viel ©ebredjen ber Unbejtdnbigfeit unb burd)

mancherlei ÜBege beä SobeS! Du Idffeft bid) ber SBitter*

feit bed $obe$, mit bereu bu umgeben unb burdjfaljen

bift, nid)t genügen, fonbern betreugft nod) barju bie

meiften mit beinern ©djmeidjeln 3(nreijung unb falfdjen

58erf)ei#ungen; bu giebefl aui bem golbenen Meld), ben

bu in beiner «£anb Ijaft, Sßitterfeit unb ^alfdjljeit ju

trinfen unb madjejt j!e blinb taub toll voll unb ftnnlod.

Kd}\ wie *vot)l benen, bie beine ©emeinfdjaft auöfdjlagen,

beine fdjnetle augenblicffid) fyinfafyrenbr greube verachten,

beine ©efellfdjaft verwerfen unb nid)t mit einer foldjen

argliftigen verlornen Betrügerin ju ©runb geben. Denn
bu madjeft aui und einen ftnflern 2fbgrunb, ein elenbeö

(frbreid), ein .ftinb be$ 3om$, ein ftinfenbed Kai, ein

unreines ©efdjirr in ber SWiftgrube, ein ©efdjirr ber

Wenvefung voller ©eftanf unb ©reuel; benn wenn bu
und lang mit ©d)meid)e(n Viebfofen Droben ©djlagen

plagen Wärtern unb peinigen umgebogen unb gequalct

l)afl, fo überantroorteft bu ben ausgemergelten tfdrver

bem ©rab unb fefceft bie ©eele in eine ungerotffe ßljance.

Denn obwohl nid)ti (Mervifferd ift al* ber iob, fo ijt

bod) ber STOenfd) nidjt verfldjert, wie wann unb roo er

^ fterben,
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flerben, unb (wefcfyeS tai erbdrmlidjfle ifl) wo feine

©eele fyinfafyren unb wie eS berfelben ergeben wirb.

ÜBc^e aber aläbann ber armen ©eefe, wefdje bir, o ÜBelt,

t)at gebienet gefyorfamt unb betnen ?uflen unb Üppig*

feiten gefofget; benn nacfybem eine foldje funbige unb

unbefeljrte arme Seele mit einem fd)netten unb unüer*

fernen ©cfyrocfen aui bem armfeftgen ieib ifl gefcfyicben,

wirb fle nicfyt wie ber %eib im Seben mit Wienern unb

SBefreunben umgeben fein, fonbern Pon ber ©cfyar tfyrer

allergreulidjflen $einbe für ben fonberbaren 9ttd)terfluf)l

(Sfyrifti gefutyret werben. Darum, o Ußelt, behüte bid)

©ott, weil id) »erfTcfyert bin, baß bu bermaleinä öon

mir wirft au$fe$en unb mid) Perlafifen, nid)t allein jwar,

mann meine arme ©ede öor bem 2(ngeftd)t beö flrengen

SXtcfyter* erfcfyeinen, fonbern audj mann ba$ allerfd)r6cf*

lid)(te Urteil ,@ef)et ijin tfyr 23erflud)ten in* ewige $eur,'

gefaßt unb auägefprodjen wirb.

3Cbieu o SOBeft, o fdjnobe arge üBelt, o fltnfenbe*

etenbeö ^feifd). Denn öon beinetwegen unb um baß

man btr gefolget gebienet unb geljorfamet tjat, wirb ber

gottfofe Unbußfertige jur ewigen SSerbammnuä »erurteilt,

in welcher in @wtgfeit anberä nidjtä ju gewarten ali

anflatt ber »erbrachten $rcu&c %*& ofae Srofl, anflatt

beä 3*d)en$ Durfl ot)n ?abung, anflatt beä ^reffen*

junger oljn $üfle, anflatt ber $err[id)feit unb ^radjt

^inflernuä oljn ?id)t anflatt ber ÜÖolIüfle ©djmerjen
otjn Sinberung, anflatt be$ Domtnirenä unb SrtumptjirenS

beulen ^Beinen unb 9Bct)cflagen ofyn 2(uft)6ren; JjM$e

ofyn Äüfylung, ^eur ofyn Sefdjung, $älte ofyn STOaß, unb
@Ienb ofyn dnbe.

55et)ttte bid) ©Ott o 3Belt! Denn anflatt beiner

öertjeißenen greube unb SflBoflufle werben bie b6fen

©eifler an bie un bußfertige öerbammte ©eele #anb an*

legen unb fte in einem 2(ugenbltcf in 3(bgrunb ber

Jj>6Uen reißen; bafefbfl wirb fte anberS nid)td fer>en unb
f)6ren afä lauter erfdjräcffidje ©eflalten ber Teufel unb
5ßerbammten, cttele ^inflernuä unb Dampf, ^eur ofyn

©lanj, ©djreien beulen 3ät)nflappem unb ©ottätäflern.

2ü$bann ifl atte Hoffnung ber ®nabe unb Säuberung
au*; fein 2fnfeljen ber ^erfon ifl Perljanben; je l)6t)er

einer gefliegen unb je fdjwerer einer gefünbigt, je tiefer

er
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er wirb gejtürjt unb je fy&rtere ^)etn er muß leiben;

bem öiel geben ijt, öon bem wirb öiel gefobert, unb je

met)r einer jtd) bei bir, o arge fdjnobe 2Öelt! tjat fyerr*

lid) gemadjet, je metjr fdjenfet man if)tn Dual unb

?eiben ein, benn alfo erfobertä bie göttliche ©e*

red)tigfeit.

Sßefyüte bid) @£>tt o ÜBelt! Denn obwohl ber

?eib bei bir eine 3eitlang in ber (5rbe liegen bleibet

unb »erfaulet, fo wirb er borf) am 3>üngjten Sag wieber

aufftel)en unb nad) bem testen Urteil mit ber ©eele ein

ewiger Jj?6llenbranb fein muffen. 2(l$bann wirb bie

arme (Seele fagen: 23erflud)t feift bu 3ßelt! weil id)

burd) bein 3Cn(liften @otte$ unb meiner felbft »ergeffen,

unb bir in aller Üppigfeit 93oäl)eit ©unbe unb ©djanbe

tie Sage meinet Siebend gefolget f)abe. 5Berflud)t fei

bie (£tunbe, in beren mid) ©Ott erfdjuf! SSerfludjt fei

ber Sag, barin id) in bir, o arge bofe ÜÖelt, geboren

bin! £> il)r ©erge £ügel unb Reifen fallet auf mid)

unb »erberget mid) »or bem grimmigen 3om be$ ?amm$,
oor bem 2lngejtd)t beffen, ber auf bem ©tut)l fifcet. 2Cd>

ÜÖelje unb aber ÜBetje in @wigfeit!.

£> ÜÖelt! bu unreine SOBelt, berfyalben befdjwöre id)

bid), id) bitte bid), id) erfud)e bid), id) ermahne unb

proteftire wiber bid), bu wolleft fein Seil metyr an mir

tyaben. Unb hingegen begehre id) aud) nid)t mehr, in

bid) ju t)offen; benn bu mi$t, baß id) mir b.abe für*

genommen, namltd) biefeä: Posui finem curis; spes et

fortuna valetel

3(Ue biefe Üöorte erwog id) mit gleiß unb jtetigem

Sttadjbenfen, unb bewogen mid) Dermaßen, baß id) bie

Ußelt »erließ unb wieber ein (frnftebel warb. 3d) rjdtte

gern bei meinem ©aurbrunn im SWucfenlod) gewönnet,

aber bie Mauren in ber 9?ad)barfd)aft wollten ed nid)t

leiben, wiewofyl e* twr mid) eine angenehme SÖilbnuä

war. ®ie besorgten, id) würbe ben Sörunn »erraten

unb iljre Dbrigfeit bat)in oermägen, baß fle wegen nun*

mt\)x erlangten ^rieben* 3öeg unb <5teg barju mad)eu

müßten. ©egab mid) berfyalben in eine anbere sJBilb*

nud unb fing uiriu £pefferter \!eben wieber an; ob id)

aber wie mein Water feiig bi* an mein tfnbc bann oer>

l)arrcn werbe, ftetyet ba()iu.

©Ott
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©Dtt »erleide und allen feine ©nabe,

bafl wir allefamt baäjenige üon

ifym erlangen, woran und
am meinen gelegen,

ndmlid) ein feligeö

<£<K£€



(Seeweg SSud;

ober

Jortfefttmg unb ©cftfuß

be$ abenteuerlichen

©implieiffimi

ß wunberbareä Sun! £> unbefrdnbigö (Stetjen!

5Öann einer rodljnt er ftet), fo muß er fürber gefyen.

JD fd)tüpferigfier ©tanbl bem »oroermeinte Stuf)

©cfjneU unb jugfeid) ber ftall (Td) ndtyert immer ju,

©leid) wie ber $ob fefbft tut. ffiert fofrf) t)inflüd)ttg ffiefen

Sffiir Ijabe jugefügt, wirb bierin aud) gelefen;

ffiorauä ju fernen ifl, baß Unbefldnbigfeit

allein beftdnbig fei fowol)l in ftreub ald ?eib.

$)at I. Kapitel

©implej in einer Q3orreb jeiqt an,

Sßafl er im (finficblerftanb C)ab getan

k
enn fldjl jemanb einbilbet,id)erjdl}le mir ba*

nun meinen ?ebend'Vlauf,bnmitid) einem

anbem bie 3*it fürjen ober wie bie

£d)alf$»9?arren unb <PofTen'SHriikr ju

tun pflegen, bie Veute juni Mad)en bt*

wegen m6d)te: fo füibet fid) berfelbe

weit bctrogenl Denn oiel lacfjen ifl mir felbft ein (£fel,

unb wer bte eble uumieberbringlidje Seit oergebfid) l)iu*

(Ireid)en (dfTet, brr oerfdjwenbet birjrnige g6ttlid)e ©abe
nnni'iiUiil)
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unnü^üd), bie un$ öerlietjen wirb, unfrer ©eelen J^eit

in* unb oermittel/t berfelbigen ju würfen, üöarum
follte id) bann jn foldjer eitelen $orl)eit oerfyelfen unb
ot)n Urfadje »ergebend anberrr 2eute furjweiliger SKat

fein? ©leidjfam al$ ob id) ntdjt wußte, baß id) mid)

tjierburd) frember ©ünben teilhaftig machte! SRein

lieber ?efer, id) bebunfe mid) gleidjwof)! ju foldjer ^ro*

fefjlon um etwaä ju gut ju fein, ÜÖer berowegen einen

Darren fyaben will, ber faufe |7d) jween, fo f)at er einen

jum beften; baß id) aber jujeiten etwaä pofflerlid) auf*

jielje, gefdnefyet ber 3drtltng tjalber, bie feine fyetlfamen

^)illulen fonnen oerfcfylucfen, fte fein benn juoor über*

jurfert unb oergälbt; gefdjweige baß aud) etwan bie

allergraoitdtifdjften ÜÄdnner, wann |Te (auter ernjtlidje

©djriften lefen follen, baä SÖud) etjenber fjinweg ju

legen pflegen alä ein anberä, ba$ bei iljnen bisweilen

ein fleineä ?dd)len t)erau$ preffet.

3d) nt6d)te üielletd)t aud) befcfyulbiget werben, all

ging id) juoiel fatirice barein; beffen bin id) aber gar

nid)t ju oerbenfen, weil mdnniglid) lieber gebulbet, baß

bie allgemeinen ?a|ter generaliter burd)gel)ed)let unb

gefhrafet, alä bie eignen Untugenben freunblid) corri*

giret werben, ©o ijt ber tl)eologifd)e ©tpluä bei ^errn
£>mniä (bem id) aber biefe meine JjMftori erjdljle) ju

je&igen 3?tten (eiber aud) nidjt fo gar angenehm, baß

id) mid) beffen gebrauchen follte; fold)e$ fann man an
einem Sttarftfdjreier ober Cluacffalber (welche ftd) felbfl

öornefyme 2tr$te £5culiften 35rud)* unb ©teinfcfynetber

nennen, aud) ifyre gute pergamentinen ©riefe unb (Siegel

baruber fyaben) augenfd)ein(id) abnehmen, wann er am
offnen Sflarft mit feinem «0an$*2Burfc ober Jj?an$*@upp

auftritt unb auf ben erften ©djrei unb pljantajtifdjen

frummen ©prung feinet Sftarrn mefyr 3ulauf$ unb 2(n*

f)6rer befommt, al$ ber eiferigfte @eelen*.£irt, ber mit

allen ©lorfen breimal jufammen Iduten laffen, feinen

anvertrauten @d)dflein eine fruchtbare tyeilfame ^)rebigt

$u tun.

£)em fei nun tr>it ifym wolle: id) protejfire t)iemit

ttor aller 2ßelt, feine ©cljulb ju fyaben, wann |Td) jemanb
beäwegen drgert, baß id) ben ©tmplieiffimum auf bie*

jenige 2flobe auäftaffat, weldje bie ?eute felbfl erfobern,

wenn
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wenn man it>nett etwaü 9?u$lid)e$ beibringen will. ?dffet

ff cf> aber inbeffen ein unb anberer ber hülfen genügen

nnb achter ber $ern nidjt, bie barin »erborgen jteefen,

fo wirb er jwar al$ oon einer furjwetltgen J^ifrori feine

3ufriebenr)eit, aber gleid)Wot)l baöjenige bei weitem nid)t

erlangen, wa$ id) t^n ju berichten eigentlich bet>ad)t

gewefen. ^af)e barnad) wieberum an, wo id)$ im Qrnb

beö fünften $Bud)$ bewenben raffen.

2)afelbft bat ber geliebte ?efer oerjtanben, bag id)

wieberum ein QrinjTebler worben, aud) warum foldjeä ge*

(djerjen; gebühret mir berowegen nunmehr ju erjatjlen,

wie id) mid) in foldjem ©tanb »erhalten. 25ie erften

paar 2)?onat, allbiewetl aud) bie erfle $t$e nod) bauret,

ging* trefflief) wot)l ab. Die Sßegierbe ber fieifd)lid)en

Üßollüfte ober beffer ju fagen, Unlüfte, benen tcf> fonjt

trefflid) ergeben gewefen, bdmpfte id) gletd) anfangt

mit jicmlid) geringer 2ttüf)e; benn weil ich bem SSacciw

unb ber @ereri nid)t metjt bienete, wollte Senuä aud)

nidjt mefyr bei mir einfel)ren. Tiber barmit war id)

barum bei weitem nid)t oollfommen, fonbern tjatte ftünb*

lid) taufenbfdltige Anfechtungen; wann id) etwan an

meine alten begangenen lofen ©tücflein gebadjte, um
eine ?Xeue baburd) ju ermeefen, fo famen mir jugleid)

bie ÜÖollüfte mit ini ©ebddjtnuä, beren id) etwan ba

unb bort genoffen, weldjed mir nit allemal gefunb war,

nod) ju meinem geiftlid)en Fortgang auferbanlid). 2Öie

id) mid) feittjero erinnert unb ber <&ad)e nad)gebad)t,

ifl ber üBüfliggang mein grägter fteinb, unb bie $rei*

rjett (weil id) feinem ©eijtlidjen unterworfen, ber meiner

gepflegt unb wahrgenommen bdtte) bie Urfad) gewefen,

baß id) nid)t in meinem angefangenen ?eben bejtdnbtg

»erharret.

3d) wohnte auf einem bolK" ©ebürg bie flttooß

genannt, fo ein ©tücf »om <2>d)war$walb unb überall

mit einem ftnflern 1annen*5öalb überwad)fen ift. BfA
bemfelben t)atte id) ein fd)6ned 2di$felnn gegen 'Aufgang

in ba* Dppenauer $al unb beffen 9Mun .-Unfen; gegen

ttag ui ba* Äinjiger 'Jnl unb bie ©raffdjaft &f
rolbiecf, allwo baÄfelbe t>of)e (Sd)lofJ jwifdjen feinen

benachbarten Otogen ba* 'Xnferjcn tfat wie ber ,H6nig

in einem aufgefeufen ,Kegel»©piel; gegen Stticbergaug

rennte
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fonnte id) bat Ober* unb Unter*Grlfaß uberfetjen, unb
gegen 3)?itternad)t ber fiebern SWarggraffdjaft Söaben

ju ben SRtyeinftrom hinunter, in welcher ©egenb bic

©tabt (Straßburg mit ifjrem fyofyen 3J?unfter*$urn gleid)*

fam wie baä J£>erj mitten mit einem teib befd)loffen

tycroorpranget. Üttit fordern 2luäfel)en unb ^Betrachtungen

fo fdjoner l'anbeä*©egenb belectirte id) mid) mefyr, alä ich

eiferig betete, worju mid) mein 9)erfpectiö, bem id) noct)

nit re|Tgnirt, trefflief) anfrtfdjte. 2ßann id) mid) aber

beäfelbtgen wegen ber bunflen 9?ad)t nid)t metyr ge*

brauchen fonnte, fo nafym id) mein Snftrument, »eldjeö

id) ju ©tdrfung beä ©el)6r$ erfunben, jutyanben unb
l)ord)te baburd), n>ie etroan uf etliche ©tunben 2ßeg$

weit »on mir bie $Bauren*Jpunbe bellten ober |Td) ein

©ewilb in meiner 9?ad)barfd)aft regte. 5Slit foldjev

Sortjett ging id) um unb lieg mitber3eit jugleid) arbeiten

unb beten bleiben, moburd) ftd) fyiebeoor bie alten cg»p*

tifd)en ßrinjTebel leib* unb geiftlidjer ÜÖeife erhalten.

3(nfdng(id) al$ id) nod) neu mar, ging id) öon
J£>au£ ju «£auä in ben nddjjten Adlern l)erum unb fud)te

ju 3(ufentl)altung meines ?ebenä bat 3(lmofen; naljm

and) nit meljr, al$ roaä id) bloßlid) beborfte, unb
fonberlid) oeradjtete id) baä ©elb, meldjed bie um*
liegenben 9?ad)barn oor ein groß 2Öunber, ja für eine

fonberbare apo|tolifd)e J^eiligfeit an mir fdjdfcten. ©o*
balb aber meine 2Bol)nung befannt marb, fam fein

$ßalbgenoß mefyr in 2Galb, ber mir nit etwa* t>on

<5|fen*@peifen mit fid) gebracht ^htte, biefe ruljmeten

meine J*>eiligfett unb ungeroäfynlidjeä einjTeblerifd)ee

?eben and) anberwdrtö, alfo baß and) bie etwat weiter^

roofynenben Zente entmeber an* ^ürroifc ober ünbad)t
getrieben mit großer 2ttüt)e ju mir famen unb mid) mit

tt)ren Verehrungen befudjten. £)a l)atte id) an 33rot

v&alj $d$ ©pedf (2riern unb bergleidjen nid)t allein

feinen Mangel fonbern and) einen Überfluß; roarb aber

barum nid)t beflo gottfeliger, fonbern je Idnger je fdlter

faumfeliger unb fdjlimmer, alfo baß man mid) beinahe

einen Jpeudjler ober ^eiligen ©djalf t)dtte nennen mögen.
X)od) unterließ id) nid)t, bie Sugenben unb ?afler ju

betrachten unb ju gebenfen, roaä mir ju tun fein mod)te,

wann id) in Jptmmel wollte. dt gefdjafye aber attcö

©implmite @implirifilmu6 31 UU*
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unorbentlid), otme red)tfd)affenen SKat unb einen fejten

23orfa$, t)ier$u einen Ghrnjt anjulegen, welchen mein
©tanb unb beflfen 23erbejferung üon mir erfoberte.

2)aä II. Kapitel

©imples melb't Cujtferd ganjeS 33er^oltcn,

2ÜS er »om teutfdjen grieb 3^tun9 erhalten

iv lefen, baß »orjeiten bei benen gort*

ergebenen r/eiligen ©liebern ber d)ri|t*

lidjen $ird)e bie 9ftortiftcation ober

2tbt6tung beö ^leifdjeö öornetjmlid) in

SBeren Mafien unb $ßad)en beftanben;

gleichwie nun aber id) mid) ber erjlen

beiben ©tütfe wenig befliffe, alfo lief id) mid) and)

burd) bie füge $Bet6berung beä ©crjfafd ftracfä über*

minben, fo oft mir nur jugemutet warb, foldje ©djulbig*

feit (baä mir bann mit aßen Sieren gemein Ijaben) ber

Sttatur abjulegen. Qrinämalä faufenjte id) unter einer

Sänne im ©chatten unb gab meinen unnüfcen ©ebanfen
®et>6r, bie mid) fragten, ob ber ©eij ober bie 23er*

fdjwenbung baä größte ober drgfte ?ajter feie? 3d)

t)abt gefagt meinen unnü&en ©ebanfen, unb bai fage

id) nod)! Denn lieber, wai t)atte id) mid) um bie 23er*

fdjmenbung ju befümmern, ba id) bod) niehtä ju »er*

fdjmenben »ermodjte? unb »ad ging mid) ber ©eij an,

inbem mein ©tanb, ben id) mir felbft freiwillig ermafylet,

»on mir erfoberte, in ?(rmut unb Dürfttgfcit ju leben?

TTber Sorrjeit, id) mar bennod) fo bart öerbeißt, foldjed

ju miffen, baß id) mir biefelbigen ©ebanfen niebt mcl)r

auöfd)(agen fonnte, fonbern barüber einfdjlummerte!

Womit einer mad)enb hantieret, bamit pfleget einer ge*

meinig(id) aud) traumenb m-iirt \u werben; unb fo(d)e£

»iberfubr mir bamalä aud). Denn fobalb id) bie ?tugen

jugetan hatte, fahe id) in einer tiefen abfd)eulid)en (Mrttft

bat flingenbe f>6tttfcf>r J^eer, unb unter benenfelben ben

fflroß*ftürfien Vuufer jwar auf feinem iKegimentd*6tuh,l

ft&en, aber mit einer .Retten angebunben, baß er feined

©efaüend in ber UÖelt nid)t wüten f6nnte. Die »ielen

ber r/oUifdjen ©elfter, mit benen er umgeben, begnügten

burd) tf>r fleißige* 'Aufwarten bie ®r6ße feiner bollifdjen

SWadjt.
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2ttacf)t. HÜ icf) nun biefeä J£>of*@eftnb betrachtete, tarn

unöerfefyenä ein fcfjneller *Poftillion burcf) bie ?uft ge*

flogen, ber ließ ftcf) »orm ?ujifer nieber unb fagte: O
großer ^urfl, ber gefcfjlofTene teutfcfje triebe l)at bei*

nafye ganj Gruropam mieberum in SRufye gefegt; baä

©loria in ejcetftä unb 5e Deum ?aubamu$ erfcfyattet

aller Orten gen JjMmmel, unb jebermann wirb ftcf) be*

fletßen unter feinem Üßeinftocf unb Feigenbaum l)tn*

färber ©£)$$ ju bienen.

©obalb Sujifer biefe 3*itung friegte, erfcf)raf er

anfdnglicf), ja fo fefyr, atö t)eftig er ben SWenfcfjen folcfje

©lucffeligfett mißgönnet; inbem er ftcf) aber wieber ein

wenig errötete unb bn fTcf) felbft erwug, wai »or Sftacf)*

teil unb ©cfjaben fein tjöllifcfjeä Stetcf) am biäljero

gewohnten 3ntereffe leiben maßte, grieägramete er

fcfjrocflicf)! @r fnarpelte mit ben 3dt)nen fo grenltcf),

baß er mit unb breit färcfjterlicf) ju l)6ren mar, unb

feine 3(ugen funfeiten fo graufam oor 3ont unb Un*
gebulb, baß ifym fcf)wefelicf)te ^eurflammen gletcf)fam

wie ber Sölifc l)erau$ fcf)Iugen unb feine ganje Üßoljnung

erfulleten; alfo baß ftcf) nicfjt allein bie armen »er*

bammten 9)?enfcf)en unb geringen t)6llifcf)en ©eiflcr

fonbern aucf) feine üornefjmften durften unb gefyeimften

?Kdte felbft battor entfalten. 3ulefct lief er mit ben

Römern wiber bie Reifen, ba^ bie ganje J^ötle baoon
jitterte, unb ftng bergeftalt an ju wüten unb toben, baß
bte (Seinigen fTcf) nicf)t$ anberä einbilben fonnten, afä er

würbe entweber gar abreißen ober ganj toll unb täricfjt

werben: maßen ftcf) eine 3eittang niemanb erfufynen

borfte ju il)m ju nafyen, weniger tin einjigeö ÜBärtfein

mit i\)m ju fprecfjen.

(jnblicf) warb Sßeltal fo fecf unb fagte: „©roß*
mächtiger ^ttrft, voai feinb baö oor ©ebdrben öon einer

folcfjen unoergleicfjltcfjen $ocf)l)eit? ÜÖie? \)at ber größte

J^err feiner felbjten oergeffen? ober wa$ foll unö bocf)

biefe ungewöhnliche $ßetfe bebeuten, bie eurer tjerrlicfjen

Sföajeftdt weber nufclicf) nocf) rüfymltcf) fein fann?" —
,,2(cf)!" antwortete ?ujifer, ,,acf)! acf) wir f)aben allefamt

»erfcfjlafen unb burcf) unfere eigene ^auffyeit jugelaffen,

baß Lerna malorum, unfer ItebfteS ©ewdcfjä, ba$ wir

auf bem ganjen Chrbboben Ratten unb mit fo großer

31* Sttülje
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Sttufye gepflanjet, mit fo großem $leiß erhalten unb bie

^rudjte baoon jeweils mit fo großem 2Bud)er einge*

fammlet, nunmehr auö ben teutfcfjen ©renjen gereutet,

aud) wann wir nidjt anberd barju tun, beforglid) aud

ganj Europa geworfen wirb! Unb gletd)mol)l ift feiner

unter eud) allen fcer foldjed redjt bet)erjige! 3fl cd und

nidjt allen eine ©djanbe, baß mir bie wenigen Sdglin,

meiere bie ÜÖelt nod) oor jTd) bat, fo lieberlid) »er*

(keinen laflen? 3fyr fdjldferigen SCRaulaffen, miflet tt>r

nid)t, baß mir in biefer legten 3cit unfre reidjefte @rnte

fyaben foUen? £)a$ tft mir gegen bem (Jnbe ber $BeIt

auf (5rben fd)6n bomintret, mann mir mie bie alten

#unbc jur 3agb oerbrofifen unb untüchtig merben

mollen! 2)er 3fnfang unb Fortgang bed ^riegö fahe

unferm »erhofften fetten ©djnitt jmar gleich, mad fyaben

mir aber ye$t ju b.offen, ba 9)?ard Gruropam bid auf

7>olen quittiert?"

3(ld er biefe Meinung oor Söodfyeit unb 3«>rn meb.r

tjeraudgebonnert ald gerebet t)atte, mollte er bie oorige

$But mieber angeben; aber Sßelial machte, baß er fichö

noch enthielt, ba er fagte: „ÜBir muffen bedmegen ben

Sttut nid)t finfen laffen nod) und glcid) gellen mie bie

fd)mad)en 2)?enfd)en, bie ein mibermdrttger iEBinb an*

bldfet! ÜBeißt bu nit, o großer ftttrft, baß mct)r burd)

ben 5Bein ald burdjd ©d)mert fallen? ©ollte bem SWcn*

fdjen unb jmar ben Triften ein ungerul)iger triebe,

meldjer bie ÜÖoljlluft auf bem Surfen mit jTd) bringet,

nid)t fdjdblidjer fein ald ber Sftard? 3ft nid)t gnug be*

fannt, baß bie Sugenben ber ©raut C5brifri nie rjcller

leuchten ald mitten in l)6d)ftem $rttbfal?" — „SKein
sBunfd) unb ffiille aber ift,'' antmortete tfujifcr, „baß

bie £Wenfd)en fomobl in ibrem jeitlidjen Vcbcn in lauter

llngli'tcf ald nad) iljrcm .ßinfterben in emiger Dual fein

foUen; Dahingegen unferc ©aumfal enblid) jugeben mirb,

baß fic jeitlid)f ÜÖofrjlfart genießen unb enblid) barju

bie emige (Beligfeit beft^rn merben!" „#a!" ant

wertete ©elial, „mir miffen ja beibe meine '•profcfflon,

:iittel(l beren id) menig ftetertdgc halten fouberu mid>

brrgejtalt tummlen merbe, beinen Willen unb Wunfcl>

^u erlangen, baß Lcrna malofUlfl nod) langer bei (Suropa

ocrbleibcn, ober bod) biefe £am anbete Kletten tud .ftaai

friegen
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frtegen foll; aliein wirb beine Jj?od)t)eit and) bebenfen,

baß id) nid)tö erjwtngen fann, wann ttyr baö 92umen
ein anberö gönnet!"

3>a* HI. Kapitel

©tmptes ftebt 'Äufjiig bei* J)i>(lifd)en ©etiler

33oßer Sntfefceit famt iforen Stteifter

(

aö freunblicfye ©efpräd) biefer jweien

l)6llifd*en ©eifter war fo ungejtüm unb

fcfyrätflid), baß eö einen $aupt*?ärmen
in ber ganjen ^6tten erregte, maßen in

einer ©efdjwinbe baö ganje r>6ltifcf>e

^eer jufammen tarn, um ju »ernennten,

wai etwan ju tun fein m6d)te. Da erfd)ien ?ujtferö

erfled Äinb, bie $ojfart mit it)tert $6d)tern; ber ©eij

mit feinen Äinbern; ber 3orn famt 9?eib unb J£aß

SKacfygier Sttißgunjt SBerleumbung, unb roaä iljnen weitere

»erwanbt war, fobann and) 9Bot)lluft mit feinem 3fn=

tyang, alö ©eilljeit $raß STOüßiggang unb bergleidjen,

item bie ftanltyeit bie Untreue ber Sftutwill bie Sügen,

ber ^ürwi| fo Jungfern teur machet, bie g-alfd^eit

mit ifyrem lieblichen $6d)terlein ber (Schmeichelei, hie

anjtatt ber üßinbfad) einen $ud)öfd)wanj trug, welches

alleö einen feltfamen 2(ufjug abgab unb »erwunberlid)

ju fetjen war, benn jebeö fam in fonberbarer eigner

£ioeret bafyer. Qrin Seil war aufö präd)tigfte fyerauö*

gepufct, baö anber ganj betteltyaftig angetan, unb baö

britte, alö bie Unfcfyamtyaftigfeit unb bergleidjen, ging

beinahe überall narfenb; ein Seil war fo fett unb wol)l*

leibig wie ein $öacd)uö, baö anber fo gelb bleid) unb
mager wie eine alte burre 3(cfermäre; ein Seil fd)ien fo

lieblid) unb anmutig wie eine SBenuö, baö anber fafye

fo faur wie ©aturnuö, baö britte fo grimmig wie Slttarö,

ba$ öierte fo tücfifd) unb borfmduftg wie STOercuriuö;

ein Seil war ftarf wie Jperculeö, ober fo gerab unb
fd)itelt wie JjMppomeneö, baö anber lafym unb fyinfenb

wie SBulcanuö; alfo baß man fo unterfd)ieblid)er feit*

famer 3lrten unb 2(uf$üge falber »ermetnen tyatte mögen,
eö wdre baö wiitenbe Jpeer gewefen, baoon unö bie

ÜUen foöiet wunberltdjeö Dingo erjaget fyaben; unb

ofyne
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oljne btcfe Sogenannten erfdjienen nod) oiel, bte id)

ntdjt fannte nod) ju nennen weiß, maßen aud) etliche

ganj vermummet unb »erfappt aufjogen.

3u biefem ungeheuren ©djwarm tdt Sujtfer eine

fdjarfe SXebe, in welcher er ben ganzen Raufen in genere

unb einer jeben sperfon infonberbeit ifyre Sfladjldfftgfeit

oermtefe unb alten auftupfte, baß burd) tr>rc ©aumfal
lerna malorum Gruropam räumen muffen. Grr mufterte

aud) gleid) bie ftaultyeit au$ alä einen untüchtigen

Sßanfert, ber ifym bie ©einigen oerberbe, ja er oerwtefc

if)r fein l)6lltfd)e$ fHetd> auf ewig mit SBefeld), baß fie

gfeid)»of)f iljren Unterfd)leif auf bemQhrbbobenfudjen folltc.

Demnad) l)e$te er bie übrigen alle$ @rnjte$ ju

grißerm $letß, alä jte biätjero bezeuget, jtd) bei ben

Sttenfdjen einjunijteln; bebrotjete barbeneben fd)r6tflid),

mit maä »or ©trafen er biejenigen anfeljen wollte, »on
weldjen er fünftig im geringfkn öerfpure, baß burd)

beren 2fmtö*@efd)dfte feiner Intention gemdß nid)t

eiferig genug »erfahren worben wdre. dv tcilete itjnen

benebenä aud) neue Üjnflructtoneö unb SWemoriaä au$
unb tat jtattlidje ^)romeffen gegen benen, bie ffd) tapfer

gebrauchen würben.

Da e$ nun fat)e, aU mann biefe 9teid)ä*23erfamm*

lung fld) enbigen unb alle b,6llifd)en ©tdnbe mieberum
an tb,re ®efd)dfte geb,en wollten, ritt ein jerlumpter unb
»on ängefld)t feb,r bleidjer Äerl auf einem alten fdjdbigen

tfßolf b,eroor; Stoß unb SWann fab,e fo »erhungert mager
matt unb bjnfdllig aui, ali wann beibeö fdjon lange

3ett in einem ©rab ober auf ber ©d)inbgrube gelegen

wdre. Diefer beflagte pd) über eine anfel)enltd)c Dame,
bie pd) auf einem neapolitanifdjen <J)ferb oon ljunbert

'Pifloletten 2öert tapfer »or il)m tummlete; alled an
i()ren unb bed «Pferbed tfleibungen unb ßierbeu gldnjtc

oon perlen unb (frbelgefteinen, bie Stegreifen bie SÖucfeln

bie ©tangen, alle SXinfen, bad SWunbftücf ober (Bebiß

famt ber .ftinnfetten war t>on flarcm ©olb, bie J£>ufbe*

fd)ldge aber an bed sPferbf* ftußen oon feinem Silber,

baljero man fie aud) feine J&ufeifen nennen fann. ©ie
felbfl fab,e ganj herrluh prdd)tig unb trofcig aui, blüt)ctc

barneben im Tfngefidjt wie eine SXofe am ©toef, ober

war bod) wenigft anjufetyen, ali wann (Te einen l)alben

Staufd)
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kaufet) gehabt fydtte, maßen ffc ftd) aud) fontf in alten

itjren ©ebdrben fo frifd) ftellete; e$ rod) um fte tjerum

fo flarf nad) J£>aarpuloer 5>alfam SMfam 2(mbra unb

anbern 2(romaten, baß mofyl einer anbern, al$ fte mar,

bie SWutter fydtte rebellifd) »erben mögen. 3n Summa
c$ mar alle$ fo foflbarfict) um ffc beftellt, baß id) fte

»or bie allermddjtigfte Königin gehalten tjdtte, mann fte

nur aud) mdre gefronet gemefen, mie fte benn aud)

eine fein muß, metl man oon ifyr faget, jTe allein

berrfdje über baä ©elb unb ba$ ©elb nit über (Te.

©ab mid) beromegen anfdnglid) munber, baß obenge*

badjter elenber ©d)inbf)unb auf bem Üßolf miber jTe

mufcen borfte, aber er mad)te ftd) maufiger, alä id) it)m

jugetraut.

2)a$ IV. Kapitel

©imples bort einen oerbrüfjlicben Streit

3roifd)en 33erfd)toenbung unb ©eijigfett

k
enn er brang ftd) oor ben ?ujifer felb*

ften unb fagte: ,,©roßmäd)tiger $ürft!

Söeinafye auf bem ganjen (Jrbboben ift

mir niemanb met)r jumiber al$ eben

gegenmdrtige SBrdcfin, bie jTd) bei ben

Sttenfdjen oor bie Freigebigkeit au$*

giebet, um unter foldjem 3?amen mit $ülfe ber Jpoffart

beä ÜBotjllufteä unb be$ $ta$e$ mid) allerbtngä in

3Serad)tung ju bringen unb ju unterbruefen. Diefe ift,

bie ftdt) überall mie baä ©ebrofel in einer SOBanne t)er*

oormirft, mid) in meinen üEBerfen unb ©efdjdften 51t

oertjinbern unb mieber nieber ju reißen, maä id) ju

#ufnel)mung unb Sftufeen beineS SXetdjS mit großer

2flüf)e unb Arbeit auferbaue! 3|t nidjt bem ganjen

l)6llifd)en 9leid) befannt, baß mid) bie 9Äenfd)en*Äinber

felbft eine 3Burjel alleä Übelä nennen? 5Baä oor

$reube ober maä oor @t)rc t)abe id) mid) aber oon
einem foldjen t)errlid)en Sttul ju getroften, mann mir
biefe junge SKo£ = 9?afe mitt oorgejogen merben? ©oll

id) erleben baß id), id) fage id)l id)l ber mofyl*

oerbienteften SKatä^erfonen unb oorneljmften Diener
einer ober gräßefter ©efärberer beineä ©taatä unb t)6lli*

fd)en Sntereffen, biefer 3ungen, in Sßofyllujt unb 4?offart

erzeugten,
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erzeugten, mußte öon meinem ©ebenfen unb $un je$r

in meinem Hittx meieren? unb tfyr ben SSorjug raffen?

9?immermef)r nit! großmdd)tiger ftürft, mürbe e$

beiner $od)f)eit anflehen, nod) beiner Intention nact)

belebet fein, bie bu f)a|t, baö menfcfjlicrje ©efd)led)t fo*

mot)l l)ie alö bort ju qudlen, mann bu biefer alamoben
Sttdrrin gemonnen gdbeft, baß fie in ifyrer SBerfatyrung

miber mid) red)t Ijanbele! 3d) t)abe jmar mißgerebet,

inbem id) gefagt, red)t fjanbele; benn mir tft redjt unb
unredjt eine$ mie baö anber; id) mollte foöiel tamit
fagen, e$ geretdje ju ©djmdlerung beineö 9teid)ä, mann
mein $feiß, ben id) »on unoorbenflidjen fahren Ijer

bi$ auf biefe ©tunbe fo unöerbroffen öorgefpannet, mit

fofdjer SSeradjtung belohnet, mein 2(nfef)en Äftimation

unb SBalor bei ben Sttenfdjen baburd) verringert unb
enbfirf) id) felbften auf foldje SDBeife au« ifyrer aller

$erjen gar auägelofcfjet unb vertrieben merben follte.

SBeftefjl beroljalben biefer jungen, unoerftdnbtgen ilanb*

lauferin, ba$ fie mir alä einem Altern meieren, fortbin

meinem beginnen nachgeben unb mid) in beinen SXeid)$-

(9efd)dften unoerljinbert furfaljren lajfen folle in aller

Sttaß unb ftorm, al$ oor biefem befdjeljen, ba man in

ber ganjen 2Belt öon tl>r nid)t$ mußte."

Demnad) ber ©eij biefe Meinung mit nod) weit

meiern Umftdnben vorgebracht fyatte, antmortete bie

SSerfdjmenbung: eä oermunbere fte nid)t$ metyrerd, al$

ba$ itjx ©roßoater fo unoerfdjdmt in fein eigen @e*
fd)led)t hinein, gleidjwie ein anberer J£>erobc$ 'iföcalonita

in bad feinige muten b6rfe. „(£r nennet mid)" (fagt

fie) „eine SJrdcfin! ©oldjer Zitul gebühret mir jmar,

weil id) feine (Pnfelin bin, meiner eignen Dualitdten

halber aber wirb mir berfelbe nimmermehr jugefdjricben

merben f6nnen. @r ruefet mir auf, baß id) mid) bie

weilen oor bie ftreigebigfett ausgebe unb unter foldjem

Sdjein meine (Mefdjdfte oerridjte. 'Xd) einfdltigeä 'An

bringen eine* alten ©eefen, welcfje* mel)r ju oerladKu
al« meine Jjaublungen ju betrafen, ^iöeiß ber alte

Marr nid)t, baß feiner unter allen bcllifdjen ©eifteru

id, ber fld) nit jujeiten nad) CMeflaltfam ber ©ad) unb

erbeifdjenber JRotburft in einen (£ngel bc<$ Vidjto" »er*

ftelle? 3war mein ehrbarer Jji-rr Äbtir nel)me (Id) bei

ber
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ber Sflafen; überrebet er nidjt bie Sftenfdjen, wann er

anflopft Verberge bei itjnen ju fudjen, er fei bie ©e*

fparfamfeit? ©ollte td) itjn barum beämegen tabeln

ober gar »erflagen? 9?etn mit nickten; id) bin il)tn

beämegen nit einmal gefydfjig! fintemaln mir un$ alle

mit bergleidjen Mörteln nnb Betrügereien bereifen

muffen, bi& mir bei ben 9)?enfd)en einen 3utritt be*

fommeu, nnb un$ unöermerft eingefdjleidjet t)aben. Unb
mochte id) mir mofyl einen redjtfdjaffenen frommen Sflen*

fdjen (bie mir aber allein ju hintergehen fyaben, benn

bie ©ottlofen merben unö ol)n baä nit entlaufen) Ijören,

maä er fagte, mann einer öon unä angeflogen fdme

unb fagte: 2>d) bin ber ®eij, id) mill biet) jur Rollen

bringen! 3d) bin bie SSerfdjmenbung, id) mill biet) »er*

berben. 3>d) bin ber dleib, folge mir fo fommftu in

bie emige 3>erbammnu$; id) bin bie $offart, laß mid)

bei bir einfeljren, fo madje id) bid) beut Teufel gletd),

ber oon ©otteö 2fngejtd)t üerftoßen morben; id) bin

biefer ober ber, mann bu mir nadjatymeft, fo mirb ei

bid] oiel ju fpat reuen, meil bu alöbann ber emigen
spein nimmermehr mirjt entrinnen fonnen! SWeineftu

nit (fagte fle jum ?ujifer) großmddjtiger $ürft, ein

fold)er Sttenfd) merbe fagen: ,$rolle bid) gefdjminb in

aller l)unberten taufenben Hainen in 2(bgrunb ber

Rollen gu beinern ©roßoater hinunter, ber bid) gefanbr

§at unb laß mid) jufrieben." üBer ifl unter eud) allen

(fprad) jte barauf jum ganjen Umjtanb) bem nit foldjer*

geftalt abgebanft morben, mann er mit ber üßafyrljeit,

bie ol)n baä überall »erfaßt tft, aufjujietjen fid) unter*

franben? ©ollte id) bann allein ber dlatx fein, midi

mit ber ÜÖafyrfyett fdjleppen? unb unfer aller ©roßüater
nid)t nachfolgen borfen, beflfen gräßefle 3(rcana bie ?itgen

feinb?

@ben fo far)f fommt e$, mann ber alte spfefcpfenning

ju meiner SSerfleinerung üorgeben mill, bie Jj?offart

unb bie ÜÖofylluft fein meine SÖeiftdnber. Unb jmar
mann jTe eö fein, fo tun fte erjt ma$ tfyre ©djulbigfeit

unb bie 2>ermel)rung be$ !)6llifd)en SReid)S oon iljnen

erfobert. £)a$ giebet mid) aber munber, baß er mir
mißgönnen mill, ma$ er felbft nit entbehren fann!

OBeifet e$ nit bat (jollifdje sprotocolf au$, baß biefe

beiben
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beiben manchem armen tropfen inö J^erg geftiegen unb
bem ©eig ben üBeg bereitet, et) er, ber ©eig, einmal

gebadjte ober ffd) erführen borfte, einen foldjen SÄenfdjen

gu attaefiren? Üttan fd)lage nur nad), fo wirb man
finben, baß benen, fo ber ©eig »erfuhrt, entweber guoor

bie Jpoffart eingeblafen, fic muffen guoor etwai tyaben,

eb. fte ffet) fetjen laffen gu prangen; ober baß ib,nen bie

Neigung be$ HÖor)Uufl^ geraten, fte muffen guoor etwa&

jufammen fd)ad)ern, el) fte in ^reube unb ÜÖoljlluft

leben fonnen. 2Öarum will mir bann nun biefer mein

fdjoner ©roßoater biejenigen nit Reifen laffen, bie ttjm

bod) felbft fo mandjen guten Dienft getan? 2Öaä aber

ben graß unb bie Müllerei anbelangt, fann id) nidjtä

baoor, baß ber ©eig feine Unterfaffen fo tjart tjalt, baß

fte ftcf) tr>rer, wie bie meinigen, nit ebenfowob,! annehmen
borfen. 3d) gwar blatte fte bargu, »eil e$ meiner *Pro*

fefjton tfl; unb er laßt bie ©einigen fic aud) nit au$=

fd)lagen, mann eä nur nit über itjren ©edel getjet; unb
id) fage bennod) nid)t, baß er etwai Ungereimte^ baran
begebe, {Internal ei in unferm l)6Utfd)en SKeid) ein alteä

J^erfommen, baß je ein SWitglieb bem anbern bie 4*>anb

bieten unb mir allefamt gletdjfam mie eine fiette an*

einanber fangen foUen. ©etreffenb meined £l)nt)errn

Zitul, baß er nämlid)Je unb allmege wie bann aud)

nod), bie 3Burgel alled Ubelä genennet worben, unb taft

id) beforglid) ib,n burd) mein '.Aufnehmen oerfleinern

ober ihm gar oorgegogen werben m6d)te: baruber 111

meine Antwort, baß id) il)m feine gebnb,reube unb woh>
f)ergebrad)te (£h,re, bie tfym bie SWenfdjenfinber felbft

geben, weber mißgönne nod) ihm foldje abgurattben

rrad)te. 'Allein wirb mir and) niemaub unter allen

b6llifd)en ©etflern oerbenfen, wann id) mid) befleiße,

burd) meine eigenen Dualitäten meinen ©roßoatcr |ti

übertreffen ober tb,m bod) menigft gleid) gefdjafot gu

werben; weldjed il)m bann meb,r gur (£t)r ald 6d)anbe
gereidjen wirb, weil id) auö ib,m meinen Urfprung |U

baben befenne. 3war b,at er meined $erfonimend l)alber

etwa* 3rrtge$ auf bie 3>af)n gebradjt, weil er fld) meiner

fdjamet: inbem id) nid)t, wie er oorgiebet, tti sJl>ob>

lufl* fonbern etgentlid) feine* (5ob,nd, bed l'lbrrfluffe*

3od)ter bin, welcher mid) and ber Jjoffart, bei aller

größten
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größten durften dltifler Sodjter, unb eben bamalä bie

ÜBotjltuft auä ber Sortjeit erjeuget. Sieweil id) bann
nun ©efd)led)te$ unb Jf?erfommen$ falber ebenfo ebel

bin, ali SD?ammon immer fein mag, jumalen burd) meine

33efd)affent)eiten (objwar id) nit fo gar flug ju fein

fdjeine) eben fooiel ja nod) wof)l meljr afä biefer alte

Äradjer ju nufcen getraue: alfo gebenfe id) il)m nidjt

ju weichen fonbern nod) gar ben SSorjug ju behaupten!

SSerfefye mid) aud) gänjlid), ber ©roß*$ürft unb baö

ganje f)6tltfd)e $eer »erbe mir SBeifall geben unb it)m

auferlegen, baß er bic wiber mid) aufgegorenen ©djmät)*

»orte miberrufen, mid) l)infort in meinem $un unmole*

fiiret, unb alä einen l)ot)en ©tanb unb üornetjmfted

ÜÄitglieb be$ t)6ltifd)en fHetc^d paffiren raffen folle!"

„2Öeld)en wollte eä nid)t fdjmerjen," antwortete

ber ©eij auf bem ÜBolf, „wann einer fo wiberwdrtige

Äinber erzeuget, bie fo gar auä feiner 2(rt fdjlagen!

Unb id} foll mid) nod) barju »erfried)en unb jttll*

fdjweigen, mann biefer ©djleppfacf mir nit allein alleä,

maö er nur erbenfen fann, juwiber tut fonbern, waü
mefjr ijt, nod) brüberljin burd) foldje ÜBiberfpdnfttgfeit

mein anfet)nlid) 2(Iter ju oernufcen unb über mid) felbft

ju fteigen gebenfet?" — „JD 3(lter," antwortete bie

SSerfdjmenbung, „e$ l)at n>ol)( etjer ein SSater Äinber
erjeuget, bie beffer gewefen alä er!" — „2(ber nod)

öfter," antwortete Sttammon, „tyaben bie Altern über

itjre ungeratenen Ätnber ju flogen getjabt!"

„5Öorju bienet bieä ©ejdnf?" fagte ?ujifer. „Sebeä
Seil erweife, rvai eä öor bem anbern unferm Meid) »or

Shtfcen fd)affe, fo wollen wir barauä jubijiren, welchem
unter eud) ber SSorjug gebühre, alö um weldjen e$

oorneljmlid) ju tun. Unb in foldjem unferm Urteil

wollen wir weber 2llter nod) Sugenb nod) ©efd)led)t

nod) idjtwaä anberä anfetyen; benn wer bem großen
Shtmen am allermeijten juwiber unb ben üttenfdjen am
fd)dblid)(ten befunben wirb, foll unferm alten ©ebraud)
unb ^erfoinmen nad) aud) ber oornefymfte #al)n im
Äorb fein."

„(Sintemal, großer ftürfl, mir jugelaffen ijt," ant*
wortete 0Äammon, „meine Dualitäten unb auf wie
vielerlei SGBeife id) mid) baburd) bei bem f)6Uifd)en

Staat
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Staat oerbteitt madje, an Sag ju legen, fo jweifelt

mir nidjt, wann id) anberä redjt gehöret unb alled um*
ftanblid) unb glttcfltd) genug vorbringen würbe, baß mir

nit allein baä ganje r?6llifd)e SXeid) ben SSorjug öor ber
lBerfd)»enbung jufpredjen, fonbern nod) barju bie (Sljre

unb ben ©i$ be$ alten abgangnen tylutoi, unter welchem

tarnen id) etjemalen oor baö r/6d)fie £)berfyaupt allster

refpeftirt worben, wieberum gönnen unb einräumen

werbe, alö welcher <Stanb mir billig gebühret. 3war
will id) nit rutjmen, baß mid) bie SWenfdjen felbft bie

IBurjel alleä töbelö, baä ift einen Urfprung Äloaf unb

©runbfuppe nennen alleä beäjenigen, wa& iljnen an

ieib unb «Seele fdjdblid) unb hingegen unferm l)6llifd)en

SXeid) nul3 fein mag, benn foldjeä feinb nun allbereit

fo befannte Radien, ba$ |Te aud) bie jftnber wiffen!

ffittt aud) nidjt Ijerauö fireidjen, wie mid) beöwegen bie,

fo bem großen turnen beigetan fein, taglid) loben unb

wie bad faure SBier auäfdjreien, mid) bei allen Sflenfdjen

»erfaßt ju mad)en; wiewotjl mirä ju nidjt geringer

<SI)re gereichet, wann l)ierau$ erfdjeinet, baß id) unan*

gefetyen aller fold)en Siuminalifdjen Verfolgungen, ben*

nod) bei ben SWenfdjen meinen 3ugang erpraftteire, mir

einen fejten <Stfc (teile unb aud) enblid) wiber alle foldje

Sturmwinbe behaupte. "ffiare mir biefed allein nit

(5t)re genug, baß id) biejenigen gleid)Wot)l bel)errfd)e,

benen t>ai Junten felbjt treuherziger $Barnung$'3Beife

fagte, fie fännten il)m unb mir nit jugfeid) bieneu?

Unb baß fein 3Bort unter mir wie ber gute Samen
unter ben I)6rnen erftieft? .£ieroon aber will id) burd)*

aud fHllfdjweigen, weif ed mit gemelbet, fdjon fo alte

'Poflen fein, bie bereite* gar ju befannt! 2(ber beffen!

brffen, fage id), will id) mid) rül)tneu, baß feiner unter

allen ®ei|tern unb flttitgltebern beö t)6Uifrt)ett SReidjo

bir Intention uuferä ©roß'fturlten beffer tnd ffierf |e&e

aii eben id), benn berfelbe will unb wimfdjet nidjt*

anber$, a(* baß bie Sflenfdjen fowol)l in it)rer 3eitfid]

feit fein geruljiged oergnügfamed unb friebltdjeö, ale

aud) in ber tfwigfeit fein fcligcö Veben l)aben unb ge

nießen follen.

®el)et bod) alle euren blaut* slüuuber! wie ffdi

biejenigen anfallen ju quälen, bei benen id) nur einen

getingelt
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geringen 3utritt befomme; wie unabldfftg ftcf> biejenigen

dngltigen, bie mir it>r J£erj jum Duartier beginnen ein*

juraumen. Unb betrachtet nnr ein wenig bie 2Öege

beffen, ben icf) ganj be|7$c unb eingenommen; barnaeft

faget mir, ob aud) eine elenbre Kreatur auf @rben lebe,

ober ob jemalen ein einziger tjöllifdjer ©et|t einen großem

ober ftanbtyaftigern 9ttart»rer oermodjt unb jugerid)ter

habe, alä eben berfelbige einer i|t, ben icf) $u unferm

9leicf) jiefye. 3d) benehme tl)m continuirlid) ben ©d)laf,

welchen bod) feine eigne Sftatur fclbfl fo ernfHid) »on

itjm erfobert, unb wanngletd) er foldjc ©djulbtgfeit na*
j)iotburft abjulegen gejwungen wirb, fo trtbulire unb

»ejire id) it)n jeboef) bergeftalt mit allertyanb forgfamen

unb befd)Werltd)en Srdumen, baß er nit allein nidjt

rutjen fann, fonbern aud) fdjlafenb viel met>r alö mancher

madjenb funbiget. 9Kit ©peife unb Sranf aud) allen

anbern angenehmen ?eibeäoerpflegungen tractire id) bie

$Bot)lt)dbigen mef fdjmdler, al$ anbere 35ürfttgfte ju

genießen pflegen. Unb wann id) ber «ßoffart ju gefallen

nid)t bisweilen ein 3fuge jutdte, fo mußten fte jtd) auch

elenber befleiben alä bie armfeligjten Bettler. 3d) gönne

ifynen feine ^reube, feine ?Kul)e, feinen ^rieben, feine

£ufi unb in (Summa nid)t$, baä gut genennet unb ityren

Leibern gefdjwetge benen ©eelen jum bellen gebeifyen

mag, ja aud) aufä 2(ußcrfte biejenigen ÜGofyllüfte nid)t,

t>ie anbere 5Öelt*Äinber fud)en unb ffd) baburd) ju un*

fturjen. Die fleifd)lid)en UÖoljllufte felbft, benen bod)

alleä öon 9?atur nadjtjdnget, mad jtd) nur auf @rben
reget, oerfalje id) tt)ncn mit SMtterfeit, inbem id} bie

blutjenben 3ünglinge mit alten abgelebten unfruchtbaren

garftigen betteln, bie allertjolbfeligjten Jungfern aber

mit eisgrauen eiferfüd)tigen Jpafynreiern oerfuppele unb
beunfelige. 3f)re größere (£rg6$ung muß fein, jtd) mit

©org unb SÖefummernuä ju gramen, unb i\)v t)6d)jtee>

CSontentament, it)r teben mit fdjwerer faurer 2ttut)e unb
Arbeit $u öerfdjleißen unb um ein wenig roter Qrrbe,

bie jte bod) nid)t mitnehmen fonnen, bie «^»olle fydrtig*

lid) ju erarnen.

3d) gejtatte it)nen fein redjtfdjaffeneö ©ebet, nod)

weniger, ta^ jte auä guter SWeinung 3(lmofen geben,

unb objwar j!e oft falten ober, bejTer ju reben, junger
leiben
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leiben, fo gefdjiebet jebod) foldjeä nid)t 2(nbad)t halber,

fonbern mir ju ©efallen etroaä ju erfparen. 3d) jage

fie in ©efAhrltcbfeit ieibei unb bebend, ntdjt allein mit

©cfjiffen über SWeer fonbern aud) gar unter bie Ülßetten

in beäfelbtgen 2(bgrunb hinunter; ja jte muffen mir bad

innerfle Qringemeib ber Qrrbe burchroüblen, unb wann
etwaö in ber ?uft ju ftfd>en rodre, fo müßten fie mir

aud) ftfdjen lernen. 3d) »ill nicfttä jagen »on ben

Stiegen, bie td) anftifte, noch »on bem Übel baä barauö

entfielet, benn foldjeä ifl aller 2Öelt befannt! UBill aud)

nidjt erjAtjlen, wiemel ÜÖucherer Sßeutelfdjn eiber X)kbe

SXAuber unb 9ft6rber id) mad)e, »eil id) mich beffen

jum b6d)fren rüljme, baß fid) alleä, roa$ mir beigetan

ift, mit bittrer ©orge 2fngfr 9?ot 2ttüt)e unb Arbeit

fd)feppen muß; unb gleichwie id) fte am ?eib fo greulid)

martere, baß fle fetned anbern $enfer$ beb6rfen, alfo

peinige id} fle aud) in tf)rem ©etnüt, baß fein anberer

l)6ilifd)er ®eift roeiterd öonnäten, fie ben SBorgefdjmacf

ber $6lle empftnben ju laffen, gefdjmetge in unfrer 2Cn*

bad)t ju behalten. 3d) Angftige ben SXeidjen ! id) unter*

brücfe ben 3frmen! id) üerblenbe bie 3ufHtia, id) »erjage

bie djriftlidje Hebe, obn roelcfye niemanb feiig wirb; bie

SBarmljerjigfett ftnbet bd mir feine <5tattl"

2>a* V. ßapitel

©implej fommt aui feiner 2Qtloitu6 auf* fDlcev,

gdbrt jnnfetoen (Jnajanb unb granfreid) baljer

nbem ber ©eij fo bafjer plauberte, fTd)

felbft ju loben unb ber 9Serfd)»enbung

»orjujiel)en, fam ein fyMifdjer ©afl ba*

t)er geflabert, ber üor Älter gleid)fam

hinfällig ausgemergelt lat)tn unb bucfelt

ju fein fdjiene; er fd)naufte wie ein

®Ar, ober ald mann er einen «Oafen erloffen l)Atte;

roedroegen benn alle VTnroefenben bie Z)\)ttn fpifceten,

ju »ernennten, mad er ffltuei brAdjte ober »or ein 5Öilb*

pret gefangen t)Atte, ben er r>attr f)ierju tu>r anbern

ffleifiern ben 9tuf)tn einer fonberbaren DejrteritAt. Da
fie e* aber bei ¥id)t befaljen, mar ed nihil unb ein nisi

barbinter, bad il)n an feiner Verrichtung »erhinbert;

benn
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bcnn ta tfym ftatt geben warb, Delation $u tun, verfhmbe

man gleid), ba$ er 3ulu$ einem (Jbelmann au* Qrnglanb

unb feinem 2)tener 2C»aro (bie miteinanber auö ifyrem

SSaterlanb nad) granfreid) reifeten) öergeblid) aufge*

»artet, entweber beibe ober einen allein ju berücfen;

bem erflen t)ätte er wegen feiner eblen 2Crt unb tugenb*

lidjen 2(ufer$iel)ung, bem anbern a6er wegen feiner ein*

fältigen ^r6mmigfeit ntd)t beifommen mögen; bat bero*

wegen ben Sucifer, baß er tfym mefyr «Succurä juorbnen

wollte.

@ben bamalä t)atte e$ baä 2Cnfef)en, alä wenn
STOammon feinen £)i$cur$ befd)ließen unb bie SBerfdjwem

bung ben irrigen fydtte anfatjen wollen. 3Tber ?ucifer

fagte: „@S bebarf nidjt üieler Üßorte, ba$ 2Berf lobet

ben SWeijter! Qrtnem jeben öon eud) beiben ©egenteilen

fei auferlegt, einen »on biefen Qrnglänbern »or bie «£anb

ju nehmen, if)n anjuwenben ju oerfudjen ju t)e$en unb
burd) feine Äunft unb ©efd)icflid)feit anjufedjten folang

unb fooiel, bi$ baß ein unb anber Seil ben feinigen

angefeffett, in feine ©triefe gebracht unb unferm t>6tttfd>en

SXeicf) einverleibt babe; unb weldjed Seil ben feinigen

aläbann am gewiflfcften unb fefteften anfyerfcfyaffet ober

heimbringet, ber fott ben *prei$ gewonnen unb bie sprde*

minenj »or ben anbern fyaben."

liefen SBefcfyetb lobten alle l)6lltfd)en ©eifter, unb
bie beiben Itreitigen Parteien üerglidjen fid) felbfl gut»

lid) auä SKat ber «Ooffart, baß Mammon ben 2foaru$

unb bie SBerfdjwenbung ben 3uluä »or bie #anb nehmen
follten, mit bem auöbrucfliefen ©ebing unb Sßorbetjalt,

baß fein Seil bem anbern bei bem feinigen ben geringften

Eintrag nid)t tun nod) ftd) unterließen follte, folgen
auf feine anberwdrtige 3Trt ju neigen, eö fei benn <&aä)t,

baß beö l)6llifd)en SReidjä Sntereffe baäfelbige auäbrücf*

lief) erfobere. 25a follte man SQBunber gefel)en fyaben,

toit bie anberen ?a(ler biefen beiben ©lucf wünfdjten
unb irrten ifyre ©efellfcfyaft J^ilfe unb SMenfl anboten.

Sttitfyin fdjieb bie ganje t)6llifd)e SSerfammlung »on ein*

anber, worauf ftd) ein flarfer 2Öinb ertjub, ber midj

mitfamt ber SSerfdjwenbung unb bem ©eij famt ityren

Anhängern unb Sßeiftänbem in einem Sttun jwifdjen

@nglanb unb ^ranfreid) fut)rete unb in baäjenige &d)iff

nieberließ,
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nteberlteß, morin betbe (Sngeldnber überfuhren unb gleich

auäjteigen wollten.

Die «Jpoffart mad)te ficf> ben geraben ÜÖeg jum
3utu$ unb fagte: „tapferer @aöalier, td) bin bte SRepu*

tatton, unb meil it)r je$t ein frentb ?anb betretet, mir*

mir nidjt übel anflehen, wann if>r mtdj jur $ofmeijtcrin

behaftet. JfMer fonnt if)r bie (Sinroobner burd) eine

fonberbare ^Oereleganj fefyen laffen, baß it)r fein fd)Ied>ter

(Jbelmann fonbern auä bem ©tamm ber arten Könige

entfprojfen feib! Unb roanngleid) foldjeö nidbt n>dre,

fo würbe eud) jebod) gebühren, eurer Nation ju (5l)ren

ben granjofen ju weifen, roaä Qhtgelanb oor roaefere

?eute trage."

Darauf ließ 3uluö burd) 'ifoaruö, feinen Diener,

bem ©djiff^atron bie $rad)t in lauter roteroofjl groben

jebod) anmutig* unb Ijolbfeligen ©olbforten entrichten,

roeäroegen bann ber ©d)ifF*$err bemSuluä einen bemütigen

93ücf(ing mad)te unb il)n gar üielmaf einen gndbigen

$errn nannte, ©oldjeä machte ftcf) bie J^ofart ju mtB
unb fagte jum 2Coaruö: „©cfyauc wie einer geefjret wirb,

ber biefer ©efellen oiel Verberget!" Der ©eij aber fagte

ju il)m: „«Oätteftu foldjer ©Äfte fooiel befeffen, alä bein

$err nur jeßt aafyiebet, bu folltefl fic rooljl anberö

angelegt fyaben; benn weit bejfer ift e$, ber SSorrat unb

Überfluß »erbe m^aüü auf ein gewiffeä Sntereffe an*

geleget, bamit man fünftig etwa* baoon ju genießen

i)abe, ald baß man benfelbigen auf einer Steife, bte ol)it

bad ooller SWülje ©orge unb (#efat)r fteefet, fo unnüfclid)

burd)jaget."

8obalb betraten beibe Jünglinge baä fefte ¥anb

ntdjt, ald £offart bie Werfdjroenbuug üertreulid) amtierte,

baß ffe nidjt allein einen 3"triN fonbern, allem 2*er*

muten nad), einen unberoeglidjen ©iö auf ihr erfleh

Änflopfen in be* 3ulu6 J^erjen befommen; mit ange>

benfter Erinnerung, fic mddjte nod) niedrer anberwart-

lidjen QCfftflenj (Td) bemerbeu, bamit |Te befto (id)erer unb

gewiffer iljr JUorbaben inö Uüerf Hellen fonnre; fie wolle

if}r jroar nidit weit t>on ber J>anb gehen, aber gleuh

»ol)l müßte |ie ihrem (Megenteil bem (0fi| ebenfo große

$tlfr leiften, al* |Te (bie ^crfilmuMihmg) OOtl ihr |ti

boflFen.

E0?eiti
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ÜÄein groggünjtiger bocfjgeefyrter ?efer, wann id)

eine $iftori ju erjdfyfen fydtte, fo wollte id)$ furjer be*

greifen unb f)ier nidjt fooiel Umftdnbe madjen; id) mug
fefbft gejrefyen, baß mein eigner $orwi$ oon jebem ©e*

fd)id)t*<3tf)reiber ftracfä erfobert, mit feinen ©Triften

niemanb fang aufzuhalten. 2fber biefeä, maä id) öor*

trage, i|t eine SSijton ober Sraum unb affo mit ein

anberä; id) barf nit fo gefdjwinb jum Qrnbe eilen,

fonbern muß etfidje geringe ^artteufarttdten unb Um*
jtdnbe mit einbringen, bamit id) etwaü oottfommner er*

$df)len möge, waä id) ben Seuten biefeä £)rt$ ju

communiciren »orfyabenä: weldjeä benn nid)t$ anberö

ijt, ali ein Tempel ju weifen, wie auä einem geringen

^ünflein allgemad) ein gro# $eur werbe, wann man
bie 33orfTd)ttgfeit nit beobachtet. £>enn gleichwie feiten

jemanb in biefer $Öelt auf einmal ben bödmen ©rab
ber Jpetligfeit erfanget, affo wirb aud) feiner gdtjfing

unb fojufagen in einem 3(ugenbficf au$ einem frommen
ju einem ©djelmen, fonbern jeber Seif (teiget allgemad)

fadjt unb fadjt fein flaffefweife fyinan. ÜBeldje ©taffein

be$ Scrberbenö benn in biefem meinem ©ejtdjt biffig

nid)t auger 2fd)t ju faffen, bamit ficf) ein ieber jeitlid)

baoor ju bitten wtflfe, ju welchem (Snbe id) benn oor*

nebmfid) fofdje betreibe. SWagen e$ biefen beiben

Sungfingen gangen wie einem jungen ©tutf 2Öifb, wefdjeö,

wann eä ben Sdger fielet, anfdngfid) nidjt wtify, ob

e$ fliegen ober flehen fofl, ober bod) ef)enber gefdtlet

wirb, aU e$ ben ©djufcen erfennet. 3war gingen fte

ztxoai gefdjwinber als gew6t)nlid) tn$ 9?e$, aber foldjeä

war bie Urfadje, ba# bei jebem ber Snnber bequem war,

t>ie ^unfen beä einen unb anbern £after$ attfogleid) ju

fangen. 2)enn wie baä junge SSiet), wann e$ wotjl au$*

gewintert ifi unb im $rüt)ling auä bem oerbruflltdjen

Statt auf bie luftige üBeibe gefaffen wirb, anfdtyet ju

gumpen, unb fottte e$ aud) ju feinem Serberben in eine

©palte ober Sannftecfen fpringen: affo machet eä aud)

bie unbefonnene Sugenb, wann fte fid) nidjt mefyr unter

ber SKute ber odterlidjen 3nd)t fonbern auä ber Aftern

3(ugen in ber fang erwünfd)ten ^reif)eit beftnbet,

aU ber gemeiniglid) (Jrfafyrenfyeit unb Sßorftd)tigfeit

manglet.

(Simplicinö ©impltciffimuS 32 ^0$



498

T>a$ Obgemelbte fagte bte J^offart nid)t nur oor

bie Langeweile ju ber SBerfcfjwenbung, fonbern wanbte

ffcf> gleid) ju bem 2(oaruö felbftcn, bei bem jTe ben 9?eib

unb 2tti#gunfl fanb, weldje Sameraben ber ©eij getieft

fyatte, ttmt ben 2Öcg ju bereiten. 2>eromegen richtete

ffe ifyren £)i$curä barnad) ein unb fagte ju ifym: „«£6re

bu, 2(öaru$, bifl bu nicfjt fo wof)l ein Sflenfd) atä bein

«Oerr? SBifl bu nid)t fo woljl ein (Sngeldnber alä 3ulu$?
*EBad ifl bann baö, ba$ man tfyn einen gnäbigen «Oerrn

unb bid) feinen Änedjt nennet? ^af eud) beibe benn

nid)t Grngelanb, unb jwar ben einen wie ben anbern,

geboren unb auf bie Ußelt gebracht? üBo fommt e$ fyer,

baf er fyter im ?anb, ba er fo wenig @tgneä t>at alä

bu, öor einen gndbigen $errn gehalten, bu aber ali

ein ©Hat) tractiret mürbefl? ©eib nid)t ifyr beibe einer

wie ber anber über SKeer fyerfommen? J£>dtte er nid)t

fowofyl alä bu unb itjr beibe als Sttenfcrjen jugleid) er*

faufen muffen, wann euer ©d)iff unterwegä gefcfyettert?

Ober wdre er, weif er ein Qrbelmann ifl, etwan wie ein

jDefpfyin unter ben ^Bellen ber Ungeflümc in einen fiebern

<Port entrunnen? Ober fydtte er fld) oielleid)t aU ein

2(bler über bie ÜBolfen (barin ftrf) ber 3(nfang unb bie

graufame Urfadje euerd ©crjiffbrucbö enthalten) fdjwingen

unb a(fo bem Untergang entgegen f6nnen? 9lein 2föaruä!

3ulu$ ifl fo mof)l ein 2flenfd) ali bu, unb bu bifl fo

wof)l ein Sttenfd) aU er! Üßarum aber wirb er bir fo

wtit öorgejogen?" SD?it bem fiel Üttammon ber #offart

in bie Siebe unb fagte: „tfßad ifl bad üor ein Jßanbel,

einen jum fliegen anjufpornen, el) iljm bie Gebern ge*

wadjfen? ©leid)fam ald wenn man \\id)t müßte, baß

foldjed ba* ®elb fei, wa$ 3ulu* ifl! ©ein ©elb, fein

©elb ifl ed, wa* er ifl, unb fonfl ifl er nid)td! 92td)t*

fage id), ifl er, a(ö wad fein ©elb auä ihm machet.

£)er gute ©efelle fyarre nur ein wenig unb faflfc mid)

gewahren, ob id) bem 'Äoarud burd) ^leiß unb ($e-

rjorfamfett nid)t ebenfooiel Weib, a\i 3ulnd »er*

fdjwenbet, juwege bringen unb ihn baburd) ju einem

foldjen ©tufcer, wie ,\uluö einer ifl, g(eid) machen

m6d)te."

©o tyatten bee" VToarud erfle flnfedjtungen eine f$t

jlalt, benen er nid)t allein fleißig (Mef)6r gab, fonbern

ffd)
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|Td) aucf) entfcfyloß, benfelben nad)juf)dngen; fo unterlieg

3ulu£ aud) nicrjt, bemjenigen mit allem $letß nadjjuleben,

ma$ ifym bie J^offart eingab.

3)a* VI. Kapitel

Simples bei Sulirä fein Steifen betreibet,

%ud) wie ftd> 2(r>arii3 Die 3eit »ertreibet

t

er gndbige Jj?err, baö ift £err 3utu$,

übernachtete an bemjenigen ort, ba wir

angeldnbet, unb »erblieb ben anbern

Sag unb bie fofgenbe Sttadjt nocf> ba*

felbften, bamit er auärufyen, feinen

3ßerf)fcl empfangen unb 2fttflaft machen

mochte, öon bar burd) bie fpanifcfjen Stfeberlanbe nacf)

J^ottanb ju »afftren, weldje öereinigte ^rooinjen er nict)t

allein ju befef)en »erlangte, fonbern and), baß er fold)e$

tun fottte, öon feinem ^errn 2Sater auäbrucflicrjen 93e*

feiet) fyatte. #ier$u bingte er eine fonberbare Sanb*

Äutfcfje jroar nur allein öor ffct> unb feinen Diener

^oarue", aber Jpoffart unb $erfd)menbung famt bem ®ei$

unb ifyrer aller 3Cnt)dnger wollten gfeid)»ot)l nicfjt jurucf

oerbleiben, fonbern ein jeber Seil fa£te ftd) roofyin er

fonnte; J^ojfdrt oben an bie Decfe, SSerfcrjmenbung an

be£ 3uluö (Seiten, ber ©eij in beä 2foaru$ J£erj, unb

icf) l)ocfte unb befyalf micf) auf bem 9?arren*$iftlein,

meil Demut nicfjt »orfyanben war, benfelbigen spiafc ein*

junefymen.

2Clfo fyatte id) baä ®lucf im ©d)laf oiele fd)6ne

©tdbte ju befcf)auen, bie unter Saufenben faum einem

wacfyenb in$ ©eftd)t fommen ober $u fefyen werben. Die
Steife ging glücflid) ab, unb mannfcr?on gefdtjrlidje Un*

gefegenl)eiten ftd) ereigneten, fo uberwanb jebod) beä

3ulu$ fd)Werer ©dcfet foldje alle, meil er ftd) fein ©elb

bauren ließe unb ftcf) um foldjeä (meil mir burd) unter*

fdjiebfidje mibermdrtige ©arnifonen reifen mußten) aller

Orten mit notmenbigen Gsonoopen unb ^)aß*35riefen »er*

fefyen ließe. 3d) achtete berjenigen ©adjen, fo fonft in

biefen Sanben fefyenäwürbig fein, nid)t fonberlicfj fonbern

betrachtete nur, mte beibe Jünglinge nad) unb nad) öon

ben obgemelbten ?aftern je mefyr unb mefyr eingenommen
32* mürben,
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würben, ju »eichen ficf> je Idnger je mehr fammleten.

£)a fat)e td) tt>te 3ulu$ aud) »on bem 3Sor»t$ unb ber

Unfcufdjtjeit (weldje baüor gehalten wirb, baß fte eine

©unbe fei, bamit bie $offart geftraft werbe) angerennet

nnb eingenommen warb, weswegen wir bann oft an ben

SDertern, ba fich bie leidjten Dirnen befanben, Idnger

ftill liegen mußten unb mebr ©elbeö oertdten, aU fonft

wofyl bie Sttotburft erfoberte. 2(nberntetl$ qudlete fTcf>

3(öaru$, ©elb jufammen ju fcfyrapen, wie er mochte; er

bejwacfte ntd)t allein feinen J£>errn fonbern auch bie

$Birte unb ©aftgeber, wo er jufommen mochte; gab mit*

t)in einen trefflichen Kuppler ab unb fcfyeuete jtd) nidjt,

t)ie unb ba unterwegs unfere «ßerberger ju beftebjen,

unb l)dtte eä aud) nur ein (Tiberner ?6ffel fein feilen.

©oldjergeftalt paffirten wir buref) ^lanbern Sörabant

#ennegau J£>ollanb ©eelanb 3ütpt)en ©eibern Sttecrjeln

unb folgenbS an bie franjöfifcrje ©renje, enblid) gar auf

^Pariä, allwo 3uluä baä lufttgfte unb bequemfte ?ofa*

ment beftellete, baä er l)aben fonnte; feinen 2foaru6

fleibete er ebelmdnnifd) unb nennete ir>n einen üjunfer,

bamit jebermann trjn felbft befto t)6r>er galten unb ge*

benfen follt, er mußte fein fleiner $an$ fein, weil itym

einer »on 3(bel aufwartete, ber it>n einen gndbigen

Jjerrn fyieß, maßen er aud) öor einen ©rafen gebalten

warb. (£r üerbingte ffd) gleid) einem gautemfrett, einem

/^ed)ter, einem $anjmeijter, einem bereiter unb einem

©allmeifter, mel)r ftd) fel)en ju laffen, alä itjneu ir>rc

.Wünfte unb 5BijTenfd)aften abjulernen. Diefe waren
(auter foldje Äaujen, bie bergleidjen neu nudgeflogenen

©dften bad Objrige abzulaufen oor flfleifter paffirten; jle

madjten tt}tt balb beim ftrauenjimmer befanut, ba ee>

ot)n ©penbiren \\id)t abging, unb brad)ten il}n auch fonft

ju allerlei ©efellfdjaften, ba man bem 8>eutel ui fd)r6pfeu

pflegte unb er allein ben SXiemen jietyen mußte; benn

bie ü<erfd)wenbung tyatte bereit* bie $Öol)lluft mit allen

iljren 16d)tern eingelaben, biefen Subita befreiten unb
caput mad)en \u helfen.

Vlnfdnglid) jwar ließ er fld) nur mit bem $öall=

l'djlagen, TKingelrennen, ben (5omoebien Palleten unb

bergleidjen julaffigcn unb ebrlufieu liebungen, benen er

heiwohnete unb felbft mitmachte, genügen; ba er aber

erwarmetc
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erwarmete unb befannt warb, tarn er aud) an biejenigen

Certer, ba man feinem ©elb mit 3Öurfeln unb harten

äufafcte, btö er enbficf) aucf) bie öornetjmjten J^uren*

Käufer burcf)fd)warmte. 3n feinem ?ofament aber ging

eö ju, mte Ui beö Äonigä 2Trtur $of*J?altung, ba er

täglid) ötel ©cf)maro$er nidjt fd)led)t Ijinweg mit Äraut

ober ?Kuben fonbern mit teuren franjifdjen ^otogen mit

fpamfdjen Dlla ^otriben foillid) tractirte; maßen ü)"

oft ein einziger Smbiß über 25 spijtofetten gejtunb, fonber*

tid) mann mau bie ©pielleut rechnete, bie er gemetniglid)

babei ju tyaben pflegte, lieber biefeä brad)ten it)it bie

neuen Sttoben ber Äleibungen, weldje gefcfywinb naef)

etnanber folgten unb aitffhtnben unb jtcf) bafb wieber

oerdnberten, um ein großeä @elb, mit welcher Sorfyeit

er beflo mefyr prangte, weif ifym alä einem fremben

@aoafier feine 5racf)t »erboten mar. £>a mußte alfe$

mit ©olb getieft unb oerbrämt fein, unb »erging fein

SSttonat, in bem er nid)t ein neueä Äfeib angejogen, unb

fein 2ag baran er nid)t feine 9>arücfe etlichemal ge*

pubert tydtte; benn wiewotjl er »on Sflatur ein fcfjoneä

^aar fyatte, fo berebete it)n boef) tie J^ofjart, baß er

foldjeä abfefmeiben unb ffdf) mit frembem jieren fafjen,

weif e$ fo ber SÖraud) mar; benn fTe fagte, bie ©6nber=

finge, fo ft'd) mit ifyrem natürlichen Jpaar befyelfen, mann
fo(d)e6 gfeidjwofyf fd)6n fei, geben bamit nidjtä anberä

ju oerjlefjen, afö baß fie arme ©djurfen fein, bie nit

fooiel öermocf)ten, ein fatjl fjunbert £>ufaten an ein paar

fd)6ne ^ariicfcn $u oermenben. 3n Summa e$ mußte

allee» fo foftbarlid) fyergetyen unb bejteffet fein, afä eö

bie Jpoffart immermefyr erjtnnen unb if)m bie 23erfd)men*

bung eingeben fonnte.

£)b$war nun bem ©eij, wefdjcr ben 2foaruä fd)on

ganj befaß, eine fofcf)e 2frt ju leben burdjauä wiber*

wartig ju fein erfcfyien, fo fieß er, 2foaru$, jtcf) jeboef)

fofcf)e mof)f gefallen, weil er fie fief) wof)f $unu£ ju

machen gebacfjte. 2)enn Sttammon f)atte tfyn allbereit

beweget, ftd) ber Untreu ju ergeben, wann er anberä

etmaö profperiren wollte; weswegen er bann feine ©e*

legenfyett ooruber faufen fieß, feinem Jperrn, ber ot)n

t>a$ fein ©elb fo unnüfcfid) binauä fdjlauberte, abw
jwaefen wa$> er fonnte. 3m wenigjten bejafilete er

feine
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feine Sterin ober ülÖdfdjerin, bereit er ifyren gewotm*

ticken £ofjn nid)t attein ringerte, unb wa$ er benen

aborad), fyeimlicf) in feine 93eutel fteefte; fein Äleib*

flicfer* ober ©cfyufyfdjmiererlofyn war fo
t
flein, ben er

feinem Jperrn nid)t oergräßerte unb ben Überfluß ju ftd)

fcfyob; gefcfyweige wie er in großen 2(u$gaben per fas &
nefas ju ftd) rapte unb faefte, wo er nur fonnte unb
mod)te. Die ©effeltrdger, mit benen fein ^»err ütel

©elb Einrichtete, fcerdnberte er glctd), mann fie itym nit

spart an ityrem SBerbienft gaben; ber hafteten beefer ber

©arfod) ber ÜBeinfdjdnfer ber J^oljfydnbler ber $ifd)*

oerfaufer ber Werfer unb alfo anbere SStftualijten mußten

beinahe ifyren ©ewtnn mit itym teilen, wollten fie anber$

an bem Suluä langer einen guten Äunben behalten.

Denn er mar bergejtalt eingenommen, feinem «ßerrn

burd) $8ej7$ung öielen ©elbcä unb ®ur$ gleid) ju werben,

aU etwan biebeoor £ujifer, ba er wegen feiner oom
Flierl) 6d)flen oerlietjenen ©aben erfitfynete, feinen ©tut)l

an ben mddjtigen 5t)ron beä großen ©otteä ju fefccn.

'iClfo lebten beibe Jünglinge ol)n alle anbere Xnfed)*

tungen jwar bat)in, el) fie wal)rnat)men, wi( ffc lebeten.

Denn 3ulu$ war an jeitltdjcr J£abe ja fo reid) alä

2(»aru$ bebärftig, unb beäwegen oermeinte jeber, er

oerfutyre feinem ©tanb nad) gar red)t unb motyl, ifr

will fagen, wie cd eineä jeben ©tanb unb ©elegcubcit

erforbere: jener jwar feinem SReidjtum gemdß |7d>

herrlid) unb prdd)tig ju erjeigen, biefer aber feiner

ftrtnut $ut)ulfe ju fommen unb etmaö ju profperiren

unb ffd) ber gegenwartigen ©clegcnfyeit ju bebienen, bie

il)m fein üertunlid)cr J^err an bie #anb gab. Scbod)

unterließ ber innerliche *IÖdd)ter, bad iid)t ber Vernunft,

ber 3*ugc ber nimmer gar ftillfdjmeigct, ndmlicn baö

©emiffen inbeffen nid)t, einem jeben feine $el)lcr *cu

lid> genug »orjubalten unb ityn eincö anbern ju er«

innern.

,,®emad)! gemad)! warb ju bem Sulud gefprcdtni;

\)a\t ein, baöjcnigc fo unnujjlid) ju *>crfd)wcubcn, wcldieo

beine Worberen oielleid)t mit faurer flWutyc mit» Vlrbcti,

ja »ielleidjt mit Bcrtefi ttyrer ßcligfeit erworben unb

bir fo getreulid) uorgefparet Ijaben; öielmel)r lege eö

nlfo an, bamit bu fünftig bcäwcgcn oor ©Ott, ber cljr*

baru
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barn 2ßelt unb betnen 9?ad)fommen befielen unb *Ked)en=

fdjaft barum geben moge|t!" 3Tbcr biefen unb bergleidjen

tyeilfamen Erinnerungen ober innerlichen guten Ein*

fpredjungen, bie Sulunt jur Stfäßigfeit reijen wollten,

warb geantwortet: „2ßa$! icf) bin fein ©ämljctuter nod)

©cf)immef*3ub fonbern ein ßaüalier! ©ollte id) meine

abeligen Übungen in ©eftalt eine$ 93ettelt)unbe$ ober

©djurfen begreifen? fftein, bad ift ntdjt ber ©ebraud)

nod) J^erfommenä! 3d) bin nit t>ier, junger unb Dürft

ju leiben, öiet weniger wie ein alter farger gifj 5«

fdjacfyern, fonbern al$ ein redjtfdjaffener Äerl »on

meinen Renten ju leben!" 2ßann aber bie guten Ein*

falle, bte er melandjolifdje ©ebanfen ju nennen pflegte,

auf foldje ©egenwitrfe bennod) nid)t ablaffen wollten,

il)n aufä bejte ju ermahnen, fo ließ er ftd) baä Cieb

„Saßt unä unfer Sag genießen, ©Ott weiß wo wir

morgen fein ..." auffpielen, ober befudjte baä grauen*

jimmer ober fonjt eine luftige ©efellfdjaft, mit beren er

einen SKaufd) foff, wooon er je länger je drger unb

enblid) gar ju einem Epicurer warb.

dlid)t weniger warb anbernteilä 2(oaru$ oon inner*

liefen Bufpredjen erinnert, baß biefer 2ßeg, ben er jum

33efit$ ber SKeid)tüm ju getjen antrete, bie allergrößte

Untreu oon ber 2Öelt fei, mit fernerer Ermahnung, er

)ei feinem Jperrn nit allein mitgeben worben, ifym ju

bienen fonbern aud) burdjauö feinen ©djaben ju wenben,

feinen 9?u$en ju forbern, ityn ju allen el)rlid)en Sugen*
ben anjureijen, »or allen fdjanblidjen Sajtern ju warnen
unb »orneljmlid) feine jettlidje J£>abe nad) muglidjjtem

gleiß jufammen ju fyeben unb beobachten, welche er aber

im ©egenteil felbft ju ffd) reiße unb it)n 3ulum nod)

barju in allert)anb ?after jtürjen tjeffe. 3tem auf tvaü

$Beife er wol)l oermeine, baß er foldjeä gegen ©Ott,

bem er um atteS SKedjenfdjaft geben müßte, gegen beä

3uluä frommen Eltern, bie itym tfyren einzigen @ol)n

anvertrauet unb getreulid) ju beobachten befohlen, unb
enblid) gegen bem 3ulu$ felbjten ju oerantmorten ge*

traue, wann berfelbe ju feinen Sagen fommen unb t)eut

ober morgen oerftefyen werbe, baß au$ feiner SSerwatyr*

lofung unb Untreue feine 9>erfon ju allem ©uten »er*

berbt unb fein SKeidjtum unnu^lid) oerfdjwenbet worben?
JjMemtt
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Jpiemit jwar, o 2füaru$, ift eö nod) nid)t genug! £>enn

über folcfye fernere Verantwortung, bte bu bir be$

Suütä ^erfon unb ©elbeä wegen aufbürbeff, befubetftu

btd) felbft aud) mit bem fd)dnbltd)en 2after beö Qieb*

tfatylä unb mad)efr btd) beä ©trangö unb ©algenS
würbig. 2)u unterwirft beine oernunfttge ja tjünm-

Itfcfje ©eele bem ©d)famm ber irbifdjen ©üter, tie bu
ungetreuer unb l)od)jlrdftid)er SOBctfe jufammen ju

fdjarren gebenfeft, welche bod) ber $etbe @rate$ Sfye*

banuä tnd ÜÄeer warf, bamit |Te tfyn ntt oerberben

foUtcn, tt>tcn>or>I er fotrf)e red)tmd$ig befaß. üBiepiel

met)r, fannfht woljl erad)ten, »erben ftc bein Unter*

gong fein, inbem bu fofd)e im ©egenfpief auä bem
großen SWeer beiner Untreue erftfdjen willft! ©oUtefht

bir wo\)i einbilben borfen, fte werben bir wofyl ge*

beiden?

©oldje unb bergleidjen mel)r guter (Ermahnungen
»on ber gefunben Vernunft unb feinem ©ewiffen emp*

fanb jwar 2Toaru$ in (Td) felbften; aber eä mangelte
itjm hingegen mitnicrjten an @ntfd)ulbigungen, fein

bofeä beginnen ju befdjonen unb gut ju fpredyen.

„ÜBaä?" fagte er mit ©atomone ^rowerbior. 26 wegen
beö 3ufud ^erfon, „wa$ fou* ben Darren (Styre ©elb
unb gute Sage? jTe f6nnenö bod) nidjt brauchen! 3u ?

bem l)at er otyn ba$ genug! Unb wer weiß, wie e$

feine (Eltern gewonnen Ijaben? 3fl eä nidjt beffer, id)

paefe felbft baäjenige an, t>ai er bod) fonft ol)n mid)

»erfdjwenbet, al$ baß id)i unter ftrembe fommen laffc?"

Dergefraft folgten beibe üjitnglinge il)ren oerblen-

beten ftegierben unb erfduften fid) mitt)in im 'jfbgrunb

ber 2Öot)lluft, bid enblid) 3ulud bie lieben ^ranjofeu

befam unb eine 3Bod)e ober oier fd)wi(jen unb feinen

Veib unb V&eutti purgiren laffen mußte, weld)e$ tf>n

barum nit beffer mad)te ober il)m jur Tarnung gebiete;

benn er mad)te baö gemeine ©pridjwort waljr: Da ber

Hranfe genaß, je drger er roa«.
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Das VII. Kapitel

(Simpler fteljt, tm'e '#»avu$ ftteblt,

3ulu£ hingegen bte ©dmtben futyU

oaruä ftafyl foöiel ©elb $ufammen, baß

il)m angjt babei war, maßen er nicfyt

wußte, wo er bannt tyin follte, bamit

bem 3ulu$ feine Untreue »erborgen

bliebe; erfonn berowegen biefe ?ifi, ifym

ein 2(uge ju oerfleiben: (£r oerweef) feite

jum Seil fein ©olb in grobe teutfcfye füberne ©orten,

tat folcfye in ein großeö ^elletfen nnb tarn bamit bei

näcfythcfyer 5ßeile oor feinet Ferren 53ette geloffen mit

gelehrten SÜBorten bafyer lügenb ober, t>6flicf>er ju reben,

bal)er erjäfylenb, voa$> il)m oor ein ^unb geraten wäre,

„©ndbtger #err," fagte er, „icf) holperte über biefe

Söeute, alä id) oon etlichen oon bero ^iebjten i'ofament

gejagt warb, unb wann ber Son beö gemunjten Sttetallä

nit einen anbern Älang oon fidf) geben tyätte, alö baä

öingeweib etneä abgeworbenen nicfyt tut, fo l)dtte id)

gefcfyworen, id) wdre über einen Soten geloffen." Da*
mit fcfyitttete er baä ©elb auä unb fagte ferner: „ÜBaö
geben mir @uer ©naben wol)l für einen SKat, ba$ bieö

©elb feinem rechtmäßigen J&errn wieber jufommt? 2>cf)

oerfyoffe, berfelbe follte mir wot)l ein jtattlid) Srinfgelb

baoon jufommen laffen." — „Sftarr," antwortete 3uluä,

„tyaft bu wa$, fo betjaltä; toai bringfl bu aber oor

eine SKefolution oon ber Sungfer?" — ,,3d) tonnte,"

antwortete 2(üaruö, „biefen 2(benb mit il>r nidjt ju

fprecfyen fommen, weil id), wie get)6rt, etlichen mit

großer ©efal)r entrinnen muffen unb mir biefeä ©elb
unoerfefyenö jugeftanben." 2flfo befyalf fid) 2(oaru$ mit

?ugen fo gut er fonnte, wie ei alle jungen angetyenben

Xsiebe ju machen pflegen, wann fie oorgeben, |Te fyaben

gefunben, wa$ fie geftefylen.

@ben bamal betam 3ulu$ oon feinem Sßater ©riefe

unb in benfelbigen einen fdjarfen SBerweiä, baß er fo

drgerlirf) lebe unb fo fcfyrocflid) oiel ©elbeä oerfdjwenbe;

benn er Ijatte oon ben engufcfyen Äauftjerren, bie mit

ifym correfponbirten unb bem üuluä jeweils feine

$ßecf)fel entrichteten, alles beä 3uli unb feinet 2(oari

Sun
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2un erfahren, ol)n baß biefer feinen ^errn beftat)l,

jener aber foldjeä nit merfte; weswegen er ftcf> bann

foldjergefralt befümmerte, baß er barüber in eine fdjwere

Äranftjeit ftel. (£r fdjrteb bemelbten Äauftjerren, baß

jTe fortbin feinem ©oljn SWetjrerö nidjt geben follten,

al$ bie bloße 9?otburft, bie ein gemeiner (fbelmann

tyaben müßte, fid) in sparte ju bereifen, mit bem £n*

bang, wofern fie iljm meljr reiben mürben, baß er

iljnen foldjeä nit mieber gut machen wollte. 2)en 3ulum
aber bebrotjete er, wofern er ffd) nit belfern unb ein

anber ?eben aufteilen würbe, baß er i\)ti aläbann gar

enterben unb nimmermehr üor feinen ©or/n galten wollte.

3ulu$ warb jwar barüber trefflid) beftürjt, faffete

aber barum feinen Söorfafc gefparfamer ju leben; unb
wann er gletd) feinen SSater ju benügen, »or ben gc*

w6b,nltd)en großen Aufgaben l)dtte fein wollen, fo wäre
e$ il)m »or bieämal bod) unmüglid) gewefen, weil er

fdjon allbereit »iel ju tief in ben ©djulben jtaf. Qrr

h&ttc bann feinen (Srebit erftlid) bei feinen Srebitoren

unb confequenter aud) bei jebermann oerlieren wollen,

weldjed il)m aber bie J£>offart mddjtig wiberriet, weil

e$ wiber feine Deputation war, bie er mit oielen

©penbieren erworben. £>erowegen rebetc er feine £aub$*

Veute an unb fagte: »3fyr Ferren wiffet, baß mein .£err

Sater an öielen ©djiffen, bie nad) Oft* unb $8eft*3nbien

geben, nid)t allein *Part fonbern aud) in unfrer Heimat
auf feinen ©ütern ]'dt>rlicf> bei oier btä fünftaufenb ©djafe

ju fdjeeren t)at, alfo baß cö ihm aud) fein (£a»alier im
Vanb gleid) nod) weniger oorjutun oermag; uh ge=

fd)weige je$t ber ©arfdjaft unb ber liegenben ©üter,

fo er beftfeet! Kud) wiffet il)r, baß id) allcd feined s^er*

m6genö ()eut ober morgen ein einziger (Srbe bin, unb
ba$ gebad)ter mein #err Jüater allerbingS auf ber ©rube
gebet. Uöer wollte mir bann nun juinuten, baß id)

hier al6 ein ©Arnljauter leben follte? Ulnare foldje*,

wann id) eo täte, nid)t unferer ganjen Nation eine

£d)anbeV 3l>r Ferren, id) bitte, laffet mid» in foMu-

<5d)anbe nidjt geraten, fonbern Ijelfet mir aud» wie

bi*t)rr mit einem (Stücf ©elb, weldjee" id) cuef) wieber

ranfbarlid) erfe(jen unb bid jur $>ejal)lung mit ftauf«

inannd'Cinrrrffje »erpenfloniren, aud) einem jcben m
fonberljeit
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fonberljeit mit einer foldjer $erel)rung begegnen Witt,

baß er mit mir jufrieben fein wirb."

hierüber jogen etliche bie 2(d)fel ein unb entfdjul*

bigten ficf>, fie Ijätten berjeit ntdjt übrige SWittel; in

^S3at)rr>cit aber waren ftc etjrfirf) geftnnet unb wollten

beä 3uli Sater nit erjornen; bie anberen aber gebauten,

waä ftc üor einen 23ogel ju rupfen befdmen, wann (Te

ben Suluä in bie Alanen friegten. 2ßer wei$, fagten

fte ju ftc4> felbjien, wielang ber 2llte lebet, jubem will

ein (Sparer einen 33erjet)rer tyaben; will iljn ber SSater

gleid) enterben, fo fann er il)m bod) bat Mutterliebe

nidjt benehmen I 3n Summa, biefe fdjoffen bem 3ulu$

nod) taufenb Ducaten bar, mooor er itjnen »erpfanbete,

voai fTc felbft begehrten, unb il)nen jäfyrlid) ad)t tyvo*

cento »erfprad), weldjeS bann alleö in befter ^orm oer*

(trieben warb. Damit reichte Suluä nit weit fyinauä,

benn btö er feine ©cfjulben bejatjlete unb 2loaru$ fein

9>art tjinweg jwaefte, »erbleib wenig metjr übrig. Sttaßen

er in SBälbe wieber entlegnen unb neue Unterpfanbe

geben geben mußte; weldjeä feinem SBater »on anbern

(Jngeldnbem bie nit intereffirt waren, jeitlid) auiftre

warb, barüber jld) ber 3CItc bcrgejtalt erjornete, baß er

benen, fo feinem ©ol)n über feine £>rbre ©elb geben

f)ätten, eine ^)rote|tation infinuiren unb ftc feineö »origen

©d)reiben$ erinnern, benebenä anbeuten ließ, baß er

ifynen feinen Malier wieberum baröor gutmachen, fonbern

fie nod) barju, wann ftc wieber in (£ngelanb anlangen

würben, alä SBerberber ber Sugenb unb bie feinem ©otyn

ju foldjer Serfdjwenbung oertyolfen gewefen, oorm ^arla*

ment oerflagen wollte. £>em 3ulu$ felbft aber fdjrieb

er mit eigner Jjpanb, baß er ftd) tjinfüro nit feinen

©of)n mel)r nennen nod) oor fein 2(ngejTd)t fommen follte.

2(13 foldje Seitungen einliefen, jtng beä 3uli <&ad)e

abermal an ju fyinfen; er fyattc jmar nod) ein wenig

(Selb aber ttiel ju wenig, weber feinen oerfdjwenberifdjen

9>rad)t fyinauö ju fuhren, nod) ftd) auf eine SKeife ju

montiren, irgenbä einem Gerrit mit einem 9>aar 9>ferben

im Ärieg ju bienen, worju itjn Jpoffart unb 2$er*

fdjwenbung anl)e|tc. Unb weil itjm aud) l)ier$u niemanb
nid)tö oorfe^en wollte, flefycte er feinen getreuen 2lüaru$

an, ifyrn t>on bem wa& er gefunben, bie 9?otburft »or=

jujtrecfen.
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jujtretfen. 2loaru$ antwortete: „Qrure ©nabelt »ijfen

»ofyl, baß id) ein armer @d)üler bin ge»efen unb fonft

nidjtö »ermag, alä »a$ mir neultd) ©oft befeueret."

CXd) t)cud)Tcrifcr)er ©djalf! gebaute id), t)dtte bir ba$
nun ©ott befeueret, wai bu beinern £(Srrn abgeflogen
bait, foütejtu iljm in feinen 9?6ten nit mit bem ©einigen
jubulfe fommen? unb ba$ um fo viel befto efjenber,

bieweil bu, folang er etwa* tyatte, mitgemadjet unb ba£
©einige tyaft oerfrejfen »erfaufen oerfyuren oerbuben »er*

fpielen unb oerbanfetiren tielfen? t> 33ogel, gebaute
id), bu btft jwar au$ Grngelanb fommen wie ein ©djaf,
aber feittjer bid) ber ©ei$ befejfen, in ftranfreid) $u

einem $ud)$ ja gar ju einem ÜBolf worben!) „©ollte
id) nun/' fagte er weiter, „fofdje ©aben ©otteä nit in

ad)t nehmen unb ju meines fünftigen bebend 3fufent*

balt anlegen, fo mußte id) forgen, id) m6d)te mid) ba*

burd) alleä meinet fünftigen ©lücfä unwürbtg machen,
bat id) nod) etwan ju t)offen. Üßen ©ott grüßet, ber

foll ibm banfen; ei borfte mir »telletd)t mein 2ebenlang
fein foldjer ftunb roteber geraten; foll id) nun biefed an
ein Ort Eingeben, bafyin and) retdje (£ngellänber nidjtä

metjr lehnen wollen, »eil ffe bie beften Unterpfanbe
bereite Ijinweg l)aben, »er »ollte mir foldjeä raten?
3ubem l)aben mir Qruer ©naben felbjt gefagt, »ann id)

etwa* Ijabe, fo follte id)i behalten; unb über bieä alle*

lieget mein ©elb auf ber 5Öed)felbanf, weldjeö id) nit

friegen fann, wann id) »ill, id) »ollte mid) benn einet

großen Üjntereffed »erjeiben."

Diefe ©orte »aren bem 3uluö jn>ar fdjwer \u

»erbauen, alö bereu er jTd) »eber oon feinem getreuen

Diener oerfeljen nod) üon anbern ju t)6ren gewönnet
»ar. 'Aber ber ©djul), ben il)m J^offart unb Ütcr*

fd)»enbung angeleget, bruefte il)n fo (jart, baß er |ic

leidjtlid) »erfdjmerjete, »or billig l)ielt unb burd) QMttcn

fo »iel oom '.Äoaru* brad)te, baß er il)m allctf fein n
fd)unbene6 unb abgeflogene* ©elb oorlielje mit bem
©ebing, baß fein, bed 2T»aru$ Viblol)n famt beinjenigeu,

fo er nod) \n oier sXßod)en an Sntereffen baoon Ijaben

finnen, jur 4>aupt*©umma gefd)lagrn, mit ad)t vPro>
cento jabrluit tff|{*fet nnb, bamit er um .#aupr*©umma
unb ^Peniion verüdjrrt fein m6d)te, tt>tn ein freiabdui

©ut,
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®ut, fo 3nlo öon feiner 9)?utter <3rf>tt>efter »ermadjet

worben, »erpfdnbet »erben follte, weldjeä and) alfo*

halben in ©egenwart ber anbern Grngelldnber alä er*

betene 3>tUQen in ber allerbeften $orm gefcfjafye; unb

belief ftd) bie Summa allerbingä auf fedjätjunbert *Pfunb

Sterling, welcrjeä naef) nnfrer SO?unje ein namhafte*

Stütf ©elbeö machet.

Äaum war obiger (Sontract gefd)lo{fen, bie 58er*

fdjreibung »erfertiget unb baö ©elb bargejdl)let, ba fam

3ulo bie SSerfunbigung eineä erfreulichen ?eibeä, ba#

ndmlid) fein ^err SBater bie Sdjulb ber 9?atur bejahtet

tjdtte. 2Öe$wcgen er bann gleidjfam eine fürftltdje

irauer anlegte unb ftd) gefaxt machte, efyiftenä nach

Grngelanb ju üerreifen, metyr bie Grrbfdjaft anjutreten

alö feine Üttutter ju tr6|ten. Da fatje id) meinen

ÜBunber, wie Suluä wieber einen Raufen $reunbe be*

fam, weber er »or etlichen Sagen gehabt; and} warb
id) gewabj, wie er t)eud)len fonnte, benn wann er bei

ben beuten war, fo jteUete er ftd) um feinen Später gar

leibig; aber bei bem 2(»aru$ allein fagte er: „ÜÖäre

ber Alte nod) Idnger lebenbig blieben, fo t)dtte id) enb*

lid) b,eim bettlen muffen; fonberlid) wann bu 3foaruö

mir mit beinern ©elb nit wdreft jul)ülfe fotnmen."

£)a$ VIII. Kapitel

Simples bem 3uluS ben Kopf fielet abfragen
Unb ben Qloaruä am ©algen »erjagen

emnad) machte ftd) Suluö mit 2T»aru6

fcf)leinig auf ben ÜÖeg, nacrjbem er ju*

oor fein anber ©efinbe al$ \!aquaten

spagen unb bergleid)en unnüfcer ge»

frdßtger ober öertunltcrter %ente mit

guten (Stjren abgefdjaffet. ÜBollte id)

nun ber ^»iftori ein @nbe feigen, fo mußte id) wol)l mit,

aber wir reifeten mit gar ungleicher (Sommobitdt. 3uluö
ritt auf einem anfetjentlidjen «Oengft, weil er nunmehr
nid)t$ befferö alä ba6 reuten gelernet tjatte, unb tjinter

ifym fa£e bie SSerfcfjwenbung, gleichkam alä ob fic feine

#ocf)$eiterin ober Ziebfte gewefen wdre. 2(»aru$ faß

uf einem Sttindjen ober Üßalladjen, wie man ffe nennet,

unb
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unb füfjrete hinter |7d) ben ©etj; ba$ Ijatte eben ein

2Cnfef)en, al$ wann ein Sttarftfcrjreier ober ©torcfyer mit

feinem 2(flfen auf eine j?trd)meffe geritten märe. 25ie

^»effart hingegen flog tjod) in ber ?uft bafyer, eben alt

wann fie bie Steife nit fonberlid) angangen fydtte;

tie übrigen afjijtirenben ?afler aber marftf>irten beneben

ber, wie bie SBetldufer ju tun pflegen; ict> aber f>tclt

micf) balb ba, balb bort eiucm *Pferb an ben ©crjmanj,

bamit id) and) mit fortfommen unb @ngefanb befcrjauen

mochte, bteweil id) mir einbilbete, id) tjdtte bereite oiel

?dnber gefefyen, bagegen mir biefeä Grnge ein feltener

Unblid fein würbe. 5Bir erlangten balb ben Ort ber

©dnfffdnbe, allwo wir fyiebeoor aud) auögeftiegen waren,
unb fegelten in furjer Zeit mit gutem ÜBinb glutf*

(ich über.

3ulu$ fanb feine $rau Sttutter ju feiner 3(nfunft

and) in testen 3ug*u, maßen fie nod) gleid) benfelben

Sag ifyren Wdheib nat)m, alfo baß er alä ein einjiger

@rbe, ber nunmehr auä feinen oogtbaren 3at)ren ge*

treten, ju einemmal «£err unb ütteifter über feiner Altern

23erlaffenfd)aft warb. Da ging nun ba$ gute Seben

wieber beffer an al$ ju tyarii, weil er eine namhafte
S&arfdjaft ererbet. (Jr lebete wie ber reidje üttann,

¥ucae am 16., ja wie ein 9>rinj; balb \)atte er ©djte,

unb balb warb er wieber ju ©aft geloben, unb naf)m

feine (Jonoerfation faft tdglid) ju. (£r fül)rete ju 5Öajfer

unb i'anb anberer ?eut Sddjter unb 5ßeiber nad) enge*

Idnbifdjem ©ebraud) fpajiren, ()ielte einen eignen $rom*
peter bereiter Jtammerbiener ©djalfönarrn SXettfnedjt

.Uutniicr jween Vaquaien, einen <Pagen Sdger Rod) unb
bergleidjen J^ofgeftnb. ©egen fold)e (infonbertyeit aber

gegen ben 'JÜoaru*, ben er alö feinen getreuen iKeiä-

©efellen ju feinem Jjofmeifter unb Factor ober ftactotum

gemadjet t)atta erjeigte er (Td) gar milb, wie er brnti

aud) gebadetem 'Xvarui badjenige abelige ©ut, fo er

ihm juoor in ftranfreid) oerbopottjefiret oor £aupt*
Summa 3ntereffe unb feinen Vtblobn oor freilebig.

unb eigen gab unb oerfcfrjreiben ließ, wiewofyf ed Diel

ein Wle\)revi wert war. in Summa, er »erhielt (Td)

gegen jebermann, baß id) nid)t allein glaubte, er müßte
au* bem ©efd)led)te ber alten Jlinige fein geboren

worbe»,
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worben, wie er ffcf> beffen in granfreid) oft gerüfymet,

fonbern id) fyielt feftiglid) bapor, er märe auä bem
(Stamm 2frturä entfproffen, werter baä £ob feiner grei*

gebigfeit bii an baä (£nb ber 2BeIt behalten wirb.

2fnbernteilö unterliefe 2(öaru$ nidjt, in foldjem

ÜÖaffer ju ftfdjen unb feine @f)ance in ad)t ju nehmen;
er beftaljf feinen J^errn metjr ale" jupor unb fdjadjerte

barneben drger als" ein fünfjig*jät)riger $ub. £)a$

lofefte ©tütflein aber, baä er bem 3uluä tat, mar biefeä,

baß er ftd) mit einer Dame oon eljrlidjem ©efd)led)t

»erplemperte, folgenbä felbige feinem #errn fuppfete

unb bemfelben über breipiertel 3at)r ben jungen S3alg

3ufd)reiben Heß, ben er tfjr bod) felbft angefyenft tjatte;

unb weif ffd) 3ulu$ gar ntdjt entfdjließen fonnte, felbige

ju etyelidjen, gleidjwotjl aber iljrer Söefreunben tjalber

in ©efatjr fietjen mußte, trat ber aufrichtige 2(öaru$ ine

SERittel, ließ fief) bereben, biejemge mieber ju @l)ren ju

bringen, bereu er efyenber unb metjr ale" 3ufu$ genoffen

unb |Te felbft ju ^all gebracht, woburd) er abermalen
ein SÄarnfjafte" pon beä 3ulu$ ©ütern ju ftd) jroaefte

unb burd) folrfjc $reue feines" J^errn ©un|t oerboppelte.

Unb bennod) unterließ er nidjt, ba unb bort ju rupfen,

folang ^laumfebern Portjanben, unb alä e$ auf bie

©tupflen loa ging, oerfdjonete er beren aud) md)t.

Grtnämalä futjr 3uluö auf ber $f)em$ in einem

?ujb©d)iff mit feinen ndfyeften 2>ermanbten fpajieren,

unter weichen ftd) feinet SBaterä ©ruber, ein feljr weifer

unb »erftdnbiger «£err, aud) befanb. X)iefer rebete ba*

mal etmaä ttertreultdjer mit itym alä fonjten unb fütjrete

it)m mit l)6fltd)en ^Borten unb glimpflicher ©träfe ju

©emut, baß er feinen guten 4?au$t)alter abgeben »erbe;
er follte ftd) unb ba£ ©einige beffer beobachten, alä er

biäfyero getan «.; mann bie Sugenb mußte, maö baä
2üter brauchet, fo mürbe fie einen £>ucaten et)er f)unbert=

mal umfefyren alä einmal ausgeben k. 3ulu$ ladjte

baruber, 50g einen SKtng 00m Ringer marf tt>n in bie

Stjemä unb fagte: ,,^>err Setter, fo menig aU mir biefer

SKing mieber jutjanben fommen mag, fo menig merbe id)

baä Peinige Pertun fonnen." 2(ber ber 3(lte feufjete

unb antwortete: „©emadj J£err SSetter, e$ läjfet ftd)

mobl eineö Äonigä @ut pertun unb ein 33runn er*

fdjopfen,
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fcfjopfen, ferjet roa$ it>r tuet" 2(ber SuluS feljrcte jTd)

oon irjm unb fyaffete ifyn foldjer getreuen SSermatjnung

wegen met)r, al$ er it>n barum follte geliebet fyaben.

Unldngft fyernad) famen etliche Äauft)errn auü
granfretd), bte wollten um baä .ßauptgut, fo fte ihm
ju 9>ariä oorgefefcet, famt bem Sntereffe bejar/lt fein,

weil fte geroijTc 3*itung tjatten, rote 3ulu$ lebte unb
bag tl)m ein retd) belabeneä <£d)ijf, fo feine Gritern nad)

2(leranbriam gefdiicfet Ratten, oon ben ©eerdubern auf

bem 2ttittelldnbtfd)en Stteer rodre t)inroeggenommcn

roorben. @r bejablete fte mit lauter Äleinobien, roeldjeä

eine geroiffe 2fnjeigung roar, baß eö mit ber SÖarfdjaft

an bic Sftetge ging. Über baä fam eine geroiflfe dlad)<

rieht ein, baß it)tn ein anber ©d)iff am ©eftab oon

SBrafTlien gefdjeitert unb eine cnglifdje flotte, an ber

be$ 3uluö Qrltern am allermeiften interefjnrt geroefen,

unroeit ben moluccifdjen Snfulen oon ben «ßolldnbern

$um Seil ruintrt unb ber SKeft gefangen roorben. ©oldieö

alleä roarb balb lanbfünbig, bannenfyero ein jeber, ber

etwaü an 3uluä ju prdtenbiren Ijatte, ftd) umb bie 93e*

jarjlung anmelbete, alfo baß eö baä 'Änferjen fyatte, al$

roann ir>n baä Unglücf oon allen @nben ber Üßelt t)er

befreiten roollte. Kbex alle foldje ©türme erfdjräcften

if>n nidjt fo fet)r alä fein $od), ber ir)m Sßunberö wcc\c"

einen g6lbenen SXtng roiefe, ben er in einem ^ifd) ge*

funben, roeif er benfelbigen gleid) oor ben feinigen er*

fannte unb ftd) nod) nur ju roor/l ju erinnern nuiOri*,

mit roaä oor 5öorten er benfelbigen in bie $r/emä ge*

roorfenl

<6x roar jroar ganj betrübt unb beinahe befperat,

fdjdmte ftd) aber bod) »or ben beuten fdjeinen ju laffen,

roie ed ibm umd #erj roar. 3nbem vernimmt er, ba$

bed enthaupten .ffönigö dltijrer *Prinj mit einer Tinnef

in ©djottlanb anfommen rodre, l)dtte and) gtftcfHcfMffl

(Succeß unb gute Hoffnung, feined Gerrit ^aterö #6nig*

reid) roieberum ju erobern. ©oldje Oecnilon ;ier>ai!m*

\ub 3ulud junufc ju madjen, unb feine ^Kcpittation ba?

burd) ju erhalten. Teroroegen montirte er |Tcf) unb

feine Veute mit bemjenigen, fo er nod) übrig fyattc, unb

bradUr eine fd)6ne Compagltil Deuter jitlatmnen, über

welche er Tfoarud jum Veutenant madjte unb iljin g6lbcne

$Nerge
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93erge öerfyieß, baß er mit ging, aUcö unter bem $or*

manb, bem sprotector ju bienen. 2ff$ er aber fccf> reiä*

fertig befanb, ging er mit feiner (Sompagnia in fdjnellem

SKarfcf) bem jungen fd)otttfd)en £6nig entgegen unb
conjungirte fidf> mit beffen @orpo, f>dtte aud) mofyl ge#

banbelt gehabt, mann eä bem Äonig bamate gegittert;

alä aber trommelt biefelbe Äriegämacfyt jerfiäberte, ent*

rannen Sulud unb 3(oaruö faum mit bem ?eben unb
borften ffcf> bodb beibe nirgenbö mefyr fetyen (äffen.

£)eromegen mußten fie jtcf) mie bie müben Siere in ben

üßalbern bereifen unb ftd) mit SKauben unb ©teilen

ernähren, bi$ jte enblicfy baruber ertappt unb gerichtet

mürben: 3ulu$ jmar mit bem 93eil unb 2foaru$ mit

bem @trang, meieren er fcfyon Idngft »erbient t)atte.

hierüber fam icf) mieber $u mir felber ober er*

machte awfä menigjte auä bem ©cfylaf unb backte meinem
Sraum ober ©efcrjtcfyte naef); t)ieft enblidj bafür, baß
bie greigebigfeit kid)tüd) ju einer SBerfdjmenbung, unb
bie ©efparfamfeit teidjt jum ©eij »erben f6nne, mann
tie 2Öei$f)eit ntcfjt »ortjanben, meiere ^retgebigfeit unb
©efparfamfeit burrfj Slttdßigfeit regire unb im 3aum
fyalte. £)b aber ber ©eij ober bie SBerfcfymenbung ben
sprete baüon getragen, fann icf) nid)t fagen, glaube aber

moljl, baß fle nod) tdglicf) miteinanber ju §elb liegen

unb um ben SSorjug ftreiten.

£>a$ IX. ßctpitel

©imples mit 93albanberd »tel btöcuriret,

35et bem er treffliche Äunfle »erfpuret

^ fpajirte einämalä im SQBalb fyerum,

meinen eitelen ©ebanfen ©el)6r ju geben;

ba fanb irf) ein fteinern ©ilbnuö liegen

in 2ebenägr6ße, ba$ r;attc ba$ 2fnfel)en,

alä mann eö trgenbä eine <&tatua etneä

alten teutfdjen gelben gemefen mdre,
benn eä tjatte- eine altfrdnfifcfye $racf)t »on romanifcfjer

<5olbaten*Äleibung »orn mit einem großen ©cfymaben*
?a£, unb mar meinem SBebünfen naefj ttberauö funjtlicf)

unb natürtief» auSgefyauen. SGBte icf? nun fo ba ftunb,

baS $Mlb betrachtete unb mid) oermunberte, mie
©tmpltct'ug ©tmpltctffimu« 33 e$
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eö bod) in biefc SOBilbnuS fommen fein mochte, tarn mir

in ©inn, e$ müßte trgenbS auf biefem ©eburg sor

langen 3at)ren ein t>ctbntfd)cr Tempel geftanben unb

btefeä ber Abgott barin gewefen fein. ©at)e mid) bero*

wegen um, ob id) nidjtä meljr oon beffen 5unbaro*nt

fetjen funnte, warb aber nidjtS bergleidjen gewahr,

fonbern, bieweil id) einen Spebel fanb, ben etwan ein

J^oljbaur liegen (äffen, naljm id) benfelben unb trat an
bie$ SBtlbnuö e$ umjufebren, um ju fetjen, n>ie eä auf

ber anbern ©ette eine SBefdjaffentjett t)ätte; id) tyatte

aber bemfelben ben Jpebel faum untern J£al$ geflecft

unb ju lupfen angefangen, i>a ftng e$ felbft an, ftd) ju

regen unb ju fagen: „?aß mid) mit ^ricbenl 2sd) bin

93albanberä."

3d) erfdjraf jmar heftig, bod) erholte id) mid) gleid)

wteberum unb fagte: ,,3d) fer>e wot)l, baß bu balb anberä

bi|t; benn erft warftu ein toter Stein, jefct aber bift

bu ein beweglicher ieib; wer bift bu aber fonft: ber

Teufel ober feine SÄutter?" — „Sflein," antwortete er,

,,\d) bin beren feinä fonbern SBalbanberö, maßen bu

mid) felbft fo genannt unb baoor erfannt bajt; unb
fonnte eä aud) wobj müglid) fein, baß bu mid) nit

fennen fottteft, ba id) bod) alle 3"t unb 3dge beineä

bebend bin bti bir gewefen? Daß id) aber niemal mit

bir munbfid) gerebet babe, »ie etwan 3(nno 1534 ben

legten 3ulij mit J£an$ ©adjfen, bem ©djuftcr oon

Nürnberg, ift bie Urfad)e, baß bu meiner niemalen ge*

achtet hau; unangefet)en id) bid) mehr aiv> aubere Vnite

balb groß balb Hein balb reid) balb arm balb t)od)

balb nieber balb luftig balb traurig balb bdä balb gut

unb in eiimina balb fo unb balb aubcrö gemattet

babe." 3d) fagte: „ffienn bu fonft nirfjt* tam\\'t ali

bie*, fo wareftu wol)l oor bieämal aud) üon mir blieben.''

©albanberd antwortete: „(#leid)mie mein Urfpruug auü

bem 'Parabeid ifl unb mein 3un unb ffiefen befielet,

fo lang bie Welt bleibet, alfo werbe id) bid) aud)

nimmermehr gar »erlaffen, bid bu wieber jur ©rbe wirft,

baoon bu l)erfommen, e* fei bir gleid) lieb ober leib."

3d) fragte tljn, ob er benn ben ÜÄenfdjen ju fonft nidjtä

tauge, al* |ie unb alle ihre .ßanbel fo mannigfaltig $u

»eranbern? „O ja," antwortete iöalbanberö, ,,id) fann

fle
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ffe eine Äunft lehren, baburd) fie mit allen <5ad)en, fo

fonft fcon dlatnv ftumm fein, afö mit «Stielen nnb
93&nfen, $effeln unb Jpdfen ic. reben fonnen, maßen id)

folcfyeä Jpanä ©adjfen aud) unterroiefen, wie benn in

feinem 93ud) ju fefyen, barin er ein paar ©efprädje er*

jdljlet, bie er mit einem 2)ucaten unb mit einer Stoß*

baut gehalten." — „üd)f
" fagte irf), „Heber 93albanber$,

mann bu mid) biefe Äunfl mit ©Dtte$ J^utfc and)

lernen fonnteft, fo wollte id) bid) mein Sebtag lieb

baben." — „3a freilidj," antwortete er, „ba$ will id)

gern tun." 9?al)m barauf mein 93udj, fo id) eben bti

mir l)atte, unb nad)bem er |Td) in einen ©djreiber öer*

wanbelt, fdjrieb er mir nadjfolgenbe Üßorte barein:

2>d) bin ber 2Cnfang unb ba$ @nbe unb gelte an
allen Orten. Manoha gilos timad Isaser säte /aco£

sale/" £nn/ Azacoö idil dadele neuaw ide eges EU ntme
mtodj e\td\d monata/z Des/ negogag Editor goga
/zaneg- eriden, hohe ritata/z ßvilar Äohe zlame/z eride/z

Z)iledz sisar z/sur sodaleüf avar amu sali/ ononor
/rcachelz retora/z, flido/z da*/ flmv tfssosso/z Geda/ amu
£ed£ /zeuaH> alijs rfiled^ Aonodaw agnoh regnoh eni

taice hyn /aminz ct\otah zsis folostabas öronataA assis

tobulu, Witva saladiüf egrivi nanon cegar nmiiu sisar

Äeliosote Aamelv önonor windelishz /iminituz bagoge gagoe
Aananor dimita/.

Hii er bie$ gefdjrieben, warb er ju einem großen
@id)baum, balb barauf ju einer ©au, gefdjminb ju einer

33ratwurjt unb unöerfefyenä ju einem großen SBauren*

bretf (mit ®unft); er machte fid) ju einem fd)6nen #lee*

mafen, unb e() id) mid) oerfatye, jn einem Äufyeflaben;

item ju einer fd)6nen $Mume ober %weiQ, ju einem
^Maulbeerbaum unb barauf ju einem fd)6nen feibenen

Seppid), bti er jtd) enblid) mieber in menfdjlidje ©e*
(talten »erdnberte unb biefelben öfter oermed)felte, af$

fold>e$ gebauter J^anä ©ad)$ »on it)m befdjrieben.

Unb meil id) »on fo unterfd)ieblid)en fdjnellen SSermanb»
lungen roeber in Ooibio nod) fonfien nirgenbä gelefen

(benn ben met)rgebad)ten Jpanä ©adjfen tyatte id) ba*

mal$ nod) nit gefefjen) gebadjte id), ber alte ^roteud
fei mieber oon ben Soten auferftanben, midi mit feiner

©aufelei ju dffen; ober e6 fei »ielleidjt ber Teufel felbft,

33* mid)
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mid) aU einen Qjinftebler ju öerfudjen unb ju betrügen.

Sftadjbem ich aber »on itmt »erftanben, baß er mit belfern

Qrfjren ben 3)?onb in feinem ÜBappen fütjre aiö ber tür*

fifdje $aifer, item baß bie Unbefiänbtgfeit fein 2fuf*

enthalt, bie SBeftdnbigfeit aber feine drgfte ^einbin fei,

um welche er ficf> gfeid)Wor/l feine Schnalle feiere, weil

er mer/renteilä ffe flüchtig mache, »erdnberte er ftdt> in

einen SBogel, flot) fdjnell baüon unb Heß mir ba£ Sftach*

fefjen.

Darauf fa|te ich mich wieber in baä ®raö unb
ftng an, biejenigen 2ßorte ju betrachten, bie mir Sßalb*

anberä fjinterlafien, bie Äunfl, fo ich öon itmt $u fernen

l)atte, barauä ju begreifen; id) hatte aber nicht ba$

J?>erj, felbige aufyufprechen, weit ftc mir »orfamen mie

biejenigen, bamit bie Seufeläbanner bie bättifdjen ©ctfler

befchwören unb anbere Sauberei treiben, maßen ftc benn

auch ebenfo feltfam unteutfeh unb unoerfiänblich fchetnen.

3d) fagte ju mir felber: Üßirflu ftc anfatjen ju reben,

wer weiß waü bu aläbann üor ^ejengcfpenjc bamit

fyerbei locfejt; öielletcht ift biefer Sßalbanberä ber Satan
gewefen, ber bich bjerburch »erfuhren will; weißtu nicht,

wie e$ ben alten (SinfTeblern ergangen?

Aber gleichwohl unterließ mein S3orwi$ nicht, bie

gefchriebenen UBorte jtetig anjufchauen unb ju betrachten,

weil id) gern mit jtummen Dingen tyatte reben f6nnen,

(Internalen auch anbere bie unoernunftigen $ierc »er*

ftanben fyaben follen; warb bemnach je langer je »er*

pichter barauf, unb weil id), ol)n 9tur/m ju melben,

ein jiemltcher %ifftxant bin nnb meine gcringite Äunft

ift, einen ©rief auf einen ftaben ober wol)l gar auf

ein J&aar ju fchreiben, ben wor>l fein Sttcnfd) wirb anü*

(innen ober erraten f6nncn, jumalcn and) »orlangftcn

wor?f anbere verborgene Sdmften auöfpcculirct, alä tue

Steganograpbia Irntbcmii fein mag: alfo fah id) and)

biefe Schrift mit anbern 'Äugen an unb fanb gleidj,

baß ©albanberä mir bie flunft nicht allein mit mm
peln fonbern aud) in obiger Schrift mit <iuten teut|d)cn

Porten öiel aufrichtiger communiciret, alä id) il)in ju*

getrauet. Damit war id) nun wohl aufrieben unb

achtete meiner neuen Uttiffenfchaft nit foubcriidt, fonbern

ging $u meiner slüol)nung unb lad bie Vegenben ber

alten
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alten #*ütgen, nidjt attein burd) gute SÖetfpiele mid) in

meinem abgefonberten 2eben geiftlid) ju erbauen fonbern

aud) bie 3«t ju pafftren.

£>a$ X. Kapitel

©implet ber 2Balb* wirb ein SBaflbruber

©erat brob roteber jiemltd) ütä Cuber

fc

aä ?eben beä ^eiligen 2lle£tt fam mir im
erjten ©riff unter bie 2fugen; al$ id)

baä $öud) auffdjlug, ba fanb id), mit

maö »or einer SBeradjtung ber SKutye er

bad reiche Jj?auä feineä SBaterä oerlaffen,

bie fyeiligen Oerter t)in unb mteber mit

großer 2Cnbad)t befud)et unb enblid) beibeä feine Pilger*

fd) aft unb ?eben unter einer Stiegen in f)6d)fter 3(rmut

mit unoergleid)lid)er ©ebulb unb munberbarer Söeftdnbig*

fett feliglid) befctyloffen fjatte. 2Cd)! fagte id) ju mir

felbjt, ©tmplict, maö tufl bu? Du liegft t)ter auf ber

faulen 83ärent)aut unb bienefl meber©Ottnod)9)?enfd)en!

2ßer allein tft, mann berfelbe fället, wer mirb it)m

mieber aufhelfen? 3(1 eä nidjt beffer, bu bienefl beinen

32eben*9Äenfd)en unb fte bir hingegen tjinroieberum, al$

bag bu l)ier olm alle Seutfeligfeit in ber (^infame |T$e|t

mie eine 9?ad)t*(£ule? SÖijt bu nidjt ein toteä ©lieb

beä menfd)lid)en ©efd)led)teö, mann bu l)ier oertjarrejt?

Unb jmar mie mirftu ben ÜÖinter auäbauren fonnen,

mann t>k$ ©ebirge mit ©djnee bebeeft unb bir nid)t

metyr mie je£t »on ben 9?ad)barn bein Unterhalt gebracht

mirb? 3>oar biefe el)ren bid) je$unber wie ein £)racul:

mann bu aber öerneujatjret tjaft, merben fie btd) nid)t

mel)r mürbigen über eine 2(d)fel anjufdjauen fonbern,

anitatt bejfen baä ffe bir jefct ^ertragen, btd) »or ttyren

Suren mit Jpelf bir ©Ott! abseifen. 33telletd)t tft bir

©albanberä barum perfänlid) erfdjienen, bamit bu bid)

bereiten öorfet)en unb in bie Unbejtdnbigfeit biefer

5ßelt fdjicfen foUejl. Wlit fold)en unb bergleidjen 3Cn*

fed)tungen unb ©ebanfen marb id) gequdlet, bi$ id}

mid) entfdjloß, auö einem 5öalb* ein SBallbruber ober

Pilger ju merben.

£>emnad) ertappte id) unoerfetyenä meine ©djere

unb
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unb jtufcte meinen langen SKocf, ber mir allerbingä auf

bie ^üge ging unb, fotang id] ein (JinfTebet gewefen,

anftatt etneä Äteibeä aud) Unter* unb £)berbett$ ge*

bienet fyatte. Die abgefcfynittenen ©tücfe aber fafcte id)

barauf unb barunter, roie eö ftcf> fd)tcfte, bod) alfo l>a$

eö mir jugfeid) ©defe unb Safdjen ab^ah, baäjenige fo

id) etroan erbettlen mochte, barin ju »erwatyren. Unb
weif id) feinen proportionirlidjen 3acobä*@tab mit feinen

gebreljeten Änopfen l)aben fonnte, überfam id) einen

roifben 2fepfe[*©tamm, barmit id) einen, roanngleid) er

feinen Degen in ber ^auft gehabt, gar rootjt fdjtafen

ju legen getrauet; welchen b6l)tnifd)en Dtjrläffel mir

folgenbä ein frommer ©djfoffer auf meiner Sßanber*

fd)aft mit einer ftarfen ©pi$e trefffid) »erfefyen, bamit

id) mid) oor ben 5B6lfen, bie mir etwan untermegö be*

gegnen mädjten, erwehren fonnte.

©oldjergeftaft auäjtafftrt, madjte id) mid) in ba$

«Übe <5d)appad) unb erbettlete »on felbigem spaftor

einen ©djein ober Urfunb, baß id) mid) unroeit feiner

*Pfarr af$ ein (Sremit erjeiget unb gelebet tydtte, nun*

mefyr aber UBiUenö rodre, bie fjeiligen Derter r>tn unb

»iber anbdcfjttg ju befudjen unangefel)en mir berfelbe

öortjielt, baß er mir nid)t red)t traue. ,,3d) fd)d$e,

mein greunb", fagte er, „bu tyabeft entroeber ein fdjlimm

©tuef begangen, baß bu beine 5Öol)nung fo urploiuid)

Berldffeft, ober tjabeft im ©inn, einen anbern Ghnpe*

boclcm Ägrigentinum abjugeben, roeldjer (Id) in ben

fteuerberg 2fetnam ftürjete, bamit man glauben follte,

er rodre, »eil man iljn fonft nirgenbö ftnbcn f6nnte,

gen jMmmel gefahren. Üßie »dre ed, wann ed mit bir

eine oon foldjen Meinungen hätte unb id) bir mit (£r*

teilung meiner belfern ZtUQnut barin ljulfe?" 3d) mußte

ifym aber mit meinem guten SttauM'eber unter bem
©d)ein frommer (Einfalt unb Ijetliger aufrid)tiger SWei»

nung bergeflalt ju begegnen, baß er mir gleidjwol)! an*

geregte Urfunb mitteilete; unb bebunfte mid), id) fpüretc

einen l)eiligcn Weib ober (Sifer an il)m unb baß er

meine ffiegfunft gern fdlje, roeil ber gemeine Wann
wegen eine« fo ungew6bnUd)en ftrengen unb crcmpla*

rifdjen Vebend meljr oon mir t>iclt alö oon etlidjen

©eiftlidjen in ber 9?ad)barfd)aft, unangefel)en id) ein

fdjlimincr
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Wimmet lieberlidjer Äunb war, wenn man mid) gegen

bie rechten wahren ©eijtlidjen unb Wiener ©£)tte6 t)dtte

abfd)d$en follen.

£)amalä war id) jmar nod) nid)t fo gar gottlos,

wie id) fyernad) warb, fonbern l)dtte mid) nod) wofyl

üor einen foldjen, ber eine gute ÜÄeinung unb 33orfa$

bat, paffiren fonnen. ©obalb id) aber mit anbern alten

2anbft6r$ern befannt warb unb mit benfelben öielfdltig

umging unb conoerftrte, warb id) je Idnger je drger;

alfo baß id) julefct gar wot)l öor einen 93orfte()er 3»nft*

meifter unb spraeeeptor berjenigen ©efeUfdjaft tjdtte

paffiren mägen, bie auä ber ?anbfal)rerei ju feinem

anbern Grnbe eine ^rofeffion machen, aU ttjre 9?at)rung

bamit ju gewinnen. Jpierju war mein J?abit unb iahet*

©eftalt faft bequem unb beforberlid), fonberlid) bie

?eute jur greigebigfeit ju bewegen. Üßenn id) bann in

einen $lecfen fam ober in eine ©tabt gelaffen warb,

öornefymlid) an ben ©onn* unb $etertdgen, fo friegte

id) gleid) fcon jungen uub 2üten einen großem Umjtanb
als ber befte Sttarftfdjreier, ber ein paar Darren 3Cffen

unb Stteerfafcen mit ftd) führet. TObann gelten ffe

mid) teils wegen meinet langen «£aar$ unb wilben

93artS ttor einen alten *Propl)eten, weil id), ei war
gleid) ÜÖetter wie e$ wollte, barhäuptig ging, anbere

oor fon|t einen feltfamen ©unbermann, bie aUermeifren

aber »or ben ewigen Suben, ber biü an ben jungjten

Sag in ber 5ßelt t)erum laufen foll. 3d) naljm fein

®elb jum 3(lmofen an, weil id) wußte, waS mir foldje

©ewotjnljeit in meiner Eremitage genügt, unb wann
mid) jemanb bejfen etwaS ju nehmen bringen wollte,

fagte id): bie ©etiler follen fein ©elb Ijaben. Damit
bvad)te id) juwege, wo id) etwan ein paar geller »er*

fdjmdtyete, baß mir hingegen an ©peife unb Sranf
metjrerä geben warb, weber id) fonjt um ein paar Äopf*
itücfe l)dtte faufen mögen.

3llfo marfd)irte id) bie ©utad) hinauf über ben

©d)warjwalb auf SSillingen bem ©djweijerlanb ju, auf
welchem 2Beg mir ntdjtS 9?otabelS ober Ungewöhnlich
begegnete, alö wa$ id) allererjt gemelbet. SSon bannen
wußte id) ben üßeg felbjt auf Grinfteblen, baß id) beS*

wegen niemanb fragen borfte; unb ba id) ©djajfbaufen

erlangte,
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erlangte, warb id) nid)t allein eingeladen, fonbern aud)

nad) oielem ^a&werf, fo ba$ SSolf mit mir \)attt, oon
einem etjrlidjen woljlljäbtgen ©urger freunbltd) mr J£er*

berge aufgenommen; unb jwar fo war e$ 3eit, baß er

fam unb fTcf> meiner at$ ein woljlgereijter Sunfer (ber

of)n Sweifel in ber $rembe auf feinen Üleifen oiel

©aur$ unb ©üße$ erfahren) erbarmete, weil gegen 2(benb

etlid) b6fe ©üben anfingen, mid) mit ©affen*Äot m
werfen.

®aö XI. Kapitel

©imples rotrb oon et'm oon UM gajttrt.

StäcurS mit einem ©cfyermefier fii&rt

[ein ©afb^err Ijatte ein tjalbeä Hummel*
djen, ba er mid) heimbrachte, batjero

wollte er befto genauer oon mir miffen,

wofyer wotjin wa$> ^rofefjton unb ber*

gleichen; unb ba er l)6rete, ba$ id) i\)m

oon fo oielen unterfdjieblidjen ?änbern,

bte id) mein Sage burdjftridjen, ju fagen mußte, weldje

fonjt nid)t balb einem jeben ju fefyen werben, alä oon
ber Üttofcau $artarei Werften @t)ina Sürfei unb unfern

2(nti»obibu$, oerwunberte er ficf> trefflid) unb tractirte

mid) mit lauter Seltliner unb Öetfd)*ÜÖein. dx tyatte

felbfl SXom SBenebtg SXagufa (Sonftanttnopel unb ".lleran

briam gefeljen; alä berowegen id) if)m oiel 2ßal)r$eid)en

unb ©ebrdudje oon foldjen Orten m fagen wußte,

glaubte er mir aud), mal id) itjm oon fernem ?anbern

unb Stabtcn auffd)iiitt, beim id) regulirete mid) nad)

©alomond oon Vogau SXeim, wann er fpridjt:

©er lugen will, ber lüg oon fern!

3öer jieljt bal)in, erfaljretd gern.

Unb ba id) fahe, baß e* mir fo rooljl gelung, fam id)

mit metner (Erjdt)lung faft in ber ganzen s
lttclt fyerutn.

Da war id) felbfl in bed ^piinii biefem UÖalb gewefen,

welchen man bisweilen bei ben 'Äquiä (Sutiltiä antreffe,

benfelben aber l)ernad), wenn man i hu mit l)6d)ftem

#letß fudje, gleid)Wof)l weber bei $ag nod) 9?ad)t metyr

ftnben f6nne. 3d) l)atte felbfl oon bem lieblid)en sümnber*
®cwad)6
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©eroddjä 93orame$ in ber Sartarei geffen; unb wie*

»ot)l id) baäfelbe mein Sage nid)t gefeljen, fo fonnte

irf) jebod) meinem ÜÖtrt »on beflfen anmutigen ©efdjmacf

bermaßen biöcuriren, baß ifym ba$ 2ttaul wdfferig baoon

warb. 3d) fagte, eö tjat ein $leifd)lein wie ein Ärebä,

eine ftavbe wie ein SKubin ober roter spferfid) nnb einen

©erud), ber ftd) ben Sttelonen unb pomeranjen »er*

gleichet, Sßenebenä erjdtjlete id) itfta aud), in tvaü

©d)lad)ten ©d)armit$len unb ©eidgerungen id) mein Sage
gewefen wdre, log aber aud) etwaä SÄefyrerä baju, weil

id) fafye, baß erä fo fyaben wollte; maßen er ftd) mit

fordern unb bergleidjen ©efd)wd$ mie bie Äinber mit

ben Sftdrfein aufjietjen lief, bid er baruber entfdjltef

unt> id) in eine wofyl aecomobirte Kammer gefutjret

warb, ba id) bann in einem fanften 93ett uneingewiegt

einfdjlief, weldjeä mir lange nit wiberfafyren war.

3d) erwad)te öiel früher aU bie J?auä*@enofien

felbft, funnte aber barum nid)t auä ber Kammer fommen,
eine Safl ablegen, bie jmar nidjt groß aber bod) fefyr

befdjwerlid) mar, fTe über bie bejtimmte 3*it ju tragen;

fanb mid) aber hinter einer Sapejeret mit einem fyierju

bejtimmten Ort, meieren etliche eine (üanjelei ju nennen

pflegen, üid beffer oerfetjen, alö id) in foldjer 9?ot bdtte

boffen borfen. Dafelbjt l)infa$te id) mid) eilenbä ju

©eridjt unb bebadjte, roie weit meine eble UBilbnuö

biefer woljlgejterten Äammer oorjujieljen wdre, alä in

melier fowot)! ^remb- unb 4?eimtfd) an jebem Ort unb
(Jnbe ofyn @rbulbung einer foldjen 3Cng|t unb £rangfaf,
bie id) bajumal uberjtanben \)attz, ftracfä niebert)ocfen

fännte. dlad) Erörterung ber <&ad)e, alö id) eben an
beä ©albanberä 2el)re unb Äunft gebadete, langte id)

auö einem neben mir ()angenben Garnier ein Octao oon
einem SÖogen Rapier, an bemfelbigen ju ejequiren,

wor$u eä neben anbern mefyr feiner (Sammeraben con*

bemniret unb bafelbjt gefangen war. „3td)l" fagte baä*

felbige, „fo muß id) benn nun aud) oor meine treu

geteilten Dienfte unb lange 3eit überftanbene »ielfdltigen

Reinigungen, jugenotigte ©efaljren arbeiten 3(eng(len

@lenb unb Sammer nun erfi ben allgemeinen £>anf ber

ungetreuen 3Belt erfahren unb einnehmen? 2(d) warum
tjat mid) nit gleid) in meiner Sugenb ein $inf ober

©oll
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©oll aufgefreffen unb alfobalb £)recf au$ mir gemacht,

fo t)dtte id) bod) metner 9D?utter, ber (£rben, gletd)

mieberum bienen unb burd) meine angeborne ^eiftigfeit

iljro ein lieblidjeä SBalbblümletn ober Ärdutletn Ijerfur

bringen t)elfen fonnen, et) baß id) einem foldjen £anb*

fat)rer ben ^intern t)dtte wifdjen unb meinen enblidjen

Untergang im ©d)eißt)au$ nehmen muffen! Ober warum
»erbe id) nid)t in eineä Äonigö oon granfreid) ©efret

gebrauchet, bem ber oon Sftaoarra ben 2(rfd) wifdjet?

wooon id) bann oiel gr6gere (£t)re gehabt l)dtte, al$

einem entlaufenen 9)?onad)o $u £)ienft ju fielen!"

3d) antwortete: ,,3d) r)6re an beinen Sieben wot)l,

baf bu ein nicfjtäwerttger ©efell unb feiner anbern 93e*

grdbnuä würbig feijt al$ eben berjenigen, barin id) bicf>

jefcunber fenben werbe; unb wirb gletd) gelten, ob bu

burd) einen $6nig ober SBettler an einen fold)en flinfen*

ben Ort begraben wirft, baoon bu fo grob unb unl)6flid)

fpredjen barfft, beffen aber id) mid) hingegen berjltd)

gefreuet. $aftu aber etmaä beiner Unfdjulb unb bem
menfdjlidjen ®efd)led)t treugeleijter Dienfte wegen »or*

jubringen, fo magjtu e$ tun. 3d) will bir gern, weil

nod) jebermann im #aufe fdjldft, 3(ubienj geben unb

bid) nad) beftnbenben Dingen oon beinern gegenwdrtigen

Untergang unb SSerberben conferütren."

hierauf antwortete bat ©djermeffer: „SWetne SBor*

eitern feinb erftlid) nad) 'Plinii 3eugnu$ lib. 10 cap. 23

in einem ©alb, ba ffe auf il)rem eignen Qhrbreid) in

erfter ftreibeit woljneten unb ifjr ®efd)led)t ausbreiteten,

gefunben, in menfdjlidje X>ienfte al* ein wtlbed ©ewdd)$
gejwungen unb fdmtlid) Jjanf genennet worben; oon

benfelbigen bin id) ju %t\ttn üBencedlat in bem X)orf

®olbfd)eur ali ein ©amen entfproffen unb erjielt, oon

welchem Ort man fagt, baß ber befte #anffamen in

ber UÖelt wad)fe. fcafelbft nal)m mid) mein (Srjieler

oon ben Stengeln meiner Altern unb oerfaufte mid»

gegen ben ftrül)ling einem Gramer, ber mid) unter

anbern fremben «Öanffamen mifd)te unb mit unä

fd)ad)erte. fcerfelbe Äramer gab mid) folgenbö einem

©aur in ber 9?ad)barfd)aft ju faufen unb gewann an

jebem ©efrer einen \)albtn ©olbgiilben, weil wir un»

oerfeljen* auffdjlugen unb teur würben. War alfo ge»

melbter
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melbter Äramer ber zweite, fo an mir gewann, weil

mein Qrrjieler, ber mid) anfänglid) »erfaufte, ben erfreu

©ewinn fdjon tjinweg tjatte. Der SBaur aber, fo mid)

öom Äramer erfyanbelt, warf mid) in einen wot)l*

gebauten frudjtbarn 3Ccfer, allwo id) im ©eftanf bed

9toß* ©djwein* Äütje* unb anbern Üttiftd »ermobern

unb erwerben mußte; bod) brachte id) and mir felbften

einen t)ot)cn flogen ^anfftengel Ijeroor, in welchen id)

mid) nad) unb nad) üeränberte, unb ftracfd ju mir felbft

in meiner 3ugenb fagte: nun wirftu gletd) beinen Ur*

atjnen ein frud)tbarer 33ermet)rer beined ©efdjledjtd

werben unb meljr Äornlein ©amen fyeroorbringen, ald

jemals einer aud itjnen nid)t getan. 3(ber faum t)atte

ftd) meine $reit)ett mit foldjer eingebilbeten Hoffnung
ein wenig geftfcelt, ba mußte id) Bon »telen Vorüber*

gebenben fyoren: ©djauet! waü öor ein großer 3(cfer

»oH ©afgenfraut! wetdjed id) unb meine ©ruber alfo*

balben »or fein gut Omen »or und tjtctten; bod)

träjteten und tjinwieberum etlicher ehrbaren alten Söauren

Sieben, wann fie fagten: ©etjet! waü twr ein fdjoner

trefflicher #anf tft bad? 3(ber feiber! wir würben balb

fyernad) gewahr, baß wir öon ben Sttenfdjen wegen

ifyred ©eijed unb ityrer armfeligen SBeborftigfett nit ba*

gelaffen würben, unfer ©efd)led)t fernerd ju propagiren;

allermaßen, aU wir balb ©amen ju bringen oermetnten,

wir »on unterfd)ieblid)en jtarfen ©efellen ganj unbarm*
Ijerjigerweife aud bem Grrbreid) gejogen unb ald ge*

fangene Übeltäter in große ©ebunb jufammen gefuppelt

werben, oor welche Arbeit fic bann itjren ?ot)n unb
alfo ben britten ©ewtnn empfingen, fo bie ÜÄenfdjen

öon und einjujiefyen pflegen.

Damit aber war ed nod) lang nit genug, fonbern

unfer Reiben unb ber SÄenfdjen ^»rannet ftng erft an,

aud und, einem namhaften ®ewdd)ä, ein pured Sttenfcfyen*

©ebidjt Ooie etliche bad liebe $Mer nennen) ju »er*

funjtlen! Denn man fdjleppte und in eine tiefe ©rube,
paefte und über einanber unb befd)Werte und bermaßen
mit ©tetnen, gleidjfam ald wann wir in einer treffe

gejlecfet wären; unb tjiertwn fam ber »ierte ©ewinn
benjenigen ju, bie foldje Arbeit oerrid)teten. $olgenbd
ließ man bie ©ruben twll SÖBaffer laufen, alfo baß wir

überall



524

überall überfdjmemmt würben, gleid)fam ald ob man
und ererjt fydtte ertrdnfen wollen, unangefetyen allberett

fd)tt>ad)e Ärdfte mefyr bei und waren. 3n foldjer ©eije

ließ man und |T$en, btd bte gierte unferer ol)n bad
bereite oerwelften Söldtter folgenbd üerfaulte unb wir

felbjl beinahe erjticften unb oerburben. 2(ldbann ließ

man ererjt bat Üßajfer wieber ablaufen, trug und auü
unb fe$te und auf einen grünen SOBafen, allwo und balb

©onne, balb Ütegen, balb üöinb jufefcte, alfo ba$ ftcf>

bie liebliche ?uft felbften ob unferm (£lenb unb Kammer
entfalte »erdnberte unb alled um und tjerum »erjtdnferte,

t>a$ fd)ier niemanb bei und oorüber ging, ber nit bie

Sftafe $ul)ielt ober bod) menigjt fagte: pfui Teufel!

Aber gleicfywofyl befamen biejenigen, fo mit und um*
gingen, ben fünften ©ewinn ju Sotyn. 3n folcfjem ©tanb
mußten wir »erharren, btd beibed <Sonne unb Üßtnb
und unferer lefcten fteudjtigfeit beraubet unb und mit

famt bem fXegen motjl gebleicht Ratten. Darauf wur*
ben wir oon unferen 93auren einem $dnfer ober «£anf*

bereiter um ben fedjften ©ewinn oerfauft. 2(ffo be*

famen wir ben oierten »Oerrn, feit id) nur ein ©am*
f6rnlein gewefen war. Derfelbe legte und unter einen

©djopf in eine furje 9tut)e, ndmlid) fo lang, bii er

anberer @efd)dften tyalber ber üffieil t^atte unb $ag*
I6l)ner l)aben fonnte, und fernerd ju qudlen. Da bann
ber «Oerbft unb alle anbern ^elbarbeiten oorbei waren,
nahm er und nad) einanber t)eroor, jtellete und jrocu

bufcetweid in ein fleined ©tübel hinter bem Ofen unb
beijte bermaßen ein, ald wann wir bie Branden tydtten

audfd)Wt$en fotten, in welcher t)6Uifd>en Sftot unb ®e*

fatyr iä) oft gebadjte, wir würben bermaleind famt bem
J&aud in flammen gen ^»irnmel fahren, wie benn audj

oft gefd)iet)et. ÜBenn wir bann burd) fold)e #i&e oiel

feuer*fdt)iger würben ald bie bejten ©d)wefel*J^6ljlein,

überantwortete er und nod) einem (breiigen genfer,

welcher und banboollweid unter bie 33red>e nabm unb
alle unfere innerlichen ©liebmaßen bunberttaufenbmal

fleiner jerjtieße, ald man bem drgften <£rj*SW6rber mit

bem SXab ju tun pfleget, uni hrruad) aui allen jfrdften

um einen (5tocf herum fdjlagenb, bamit unfere jer*

brod)enen ©liebmaßen fauber tyeraud fallen follten, alfo

baß
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baß eö ein 2fnfef)en ijatte, al$ wann er unfinnig morben

märe, unb ifym ber ©djmeiß unb ju 3*toit <*ud) ein Ding

fo ftcf> barauf reimet, baruber ausging. $ierburd) warb

biefeS ber jTebente, fo unfertmegen einen ©eminn Eintrug.

ÜBir gebauten, nunmehr fonnte nid)t$ mefyr erfonnen

»erben, unä ärger jn peinigen, öornefymlirf) »eil wir

bergeftalt üon einanber feparirt unb hingegen bod) mit

einanber alfo conjungirt unb »ermirret maren, baß jeber

ftrf> felbft unb ba$ ©einige nid)t mefyr fannte, fonbern

jebmeber J£aar ober 55a|i gefielen mußte, mir mdren

gebrecfyter «Oanf. 2(ber man brachte und erft auf eine

©tauf, allba mir foldjermaßen geftampft geflogen jer*

quefdjt gefdjmungen unb mit einem üBort ju fagen, jer*

rieben unb abgeblaufet morben, aB menn man lauter

2fmiantf)um, 2f$befton, Söofium, ©eiben ober menigft

einen jarten $lad)$ auä unä tjätte machen motten. Unb
oon folcfyer 3frbeit genoß ber Sölauler ben achten @e*

minn, ben bie üttenfcfyen »on mir unb Sföeineägleidjen

fd)6pfen. fftod) felbigen $ag marb id) alä ein mofyt

geblauleter unb gefcfymungner Jjanf ererft etlichen alten

ÜBeibern unb jungen ?et)r*£)irnen übergeben, bie mir

erjt bie allergrößte S0?arter antdten, al$ id) nod) nie

erfahren; benn jte anatomirten midj auf ifjren unter*

fd)ieblid)cn J?ed)len bermaßen, baß eä nit au$$ufpred)en

tft. Da fyedjelte man erftlid) ben groben jhtber, folgenbö

ben ©pinnfyanf unb jule$t ben fdjlecfyten J£anf oon mir

Mnmeg, biü id) enblid) al$ ein jarter $anf unb feineä

Äaufmann$*@ut gelobt unb jum SSerfauf jierlid) ge*

ftricfyen, eingepaeft unb in einen feuchten Äetter gelegt

marb, bamit id) im Angriff befto linber unb am @e*

micfyt befto fernerer fein follte. ©olcfyergeftalt erlangte

id) abermal eine furje SKube unb freuete miety, baß id)

bermaleinS burd) Übergebung fo üielen Seibeä unb
?eibenä ju einer 9)?ateri morben, bie euef) 9)?enfd)en fo

notig unb nufclid) mdre. 3nbeffen Ratten befagte SBBeibä*

Silber ben neunten ?ot)n öon mir bafyüt, melcfyeä mir
einen fonberbaren Sroft unb Hoffnung gab, mir mürben
nunmehr (meit mir bie neunte als eine engeltfdje unb
attermunberbarlid)(te %a\)l erlanget unb erftritten tjdtten)

aller 20?artcr übert)oben fein.
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2>a* XII $apitti

Obige SOictteria wirb contt'nutret

Unb baö Urtcl esequiret

cn nädjfkn 9Äarft*$ag trug mid) mein
Jperr in ein 3tmmer, meldjeö man eine

%ap ober ^)arf*Äammer nennet, ba
roarb id) gefdjauet, öor gerechte kauf'
manne*Üßare erfannt unb abgewogen,
folgenbä einem ^ürfauffer »erfyanbelt,

oerjollet, auf einen 'IBagen »erbingt, nad) ©traßburg
gefüfyret, in$ $auff)au$ geliefert, abermals gefdjauet,

»or gut erfannt, oerjollet unb einem Äauffyerm üerfauft,

welcher mid) burd) bie Ädrdjefjieljer nad) Jj3aud führen
unb in ein fauber 3"nmer aufgeben ließ: bn welchem
3(ctu mein gewefener J£>err, ber J^dnfer, ben jefyenten,

ber #anf*©d)auer ben elften, ber 2Öäger ben jwolften,

ber %6ücx ben breijefjenten, ber 33orfdufler ben oier*

jetyenten, ber $ut)rmann ben funfjefyenten, bae" $auf*
Ijauö ben fecrjäjefyenten unb bie Ädrdjefjtetjer, bie mid)

bem Kaufmann b,eimfüt)reten, ben jTebenjetyenten ©ewinn
befamen; biefelben nahmen aud) mit tljrem £oh,n ben

ad)tjet)enten ©ewinn l)in, ba fle mid) auf ttjren Ädrdjen

ju ©d)iff bradjten, auf roeld)em id) ben SKljein hinunter

bie nad) 3n>oH gebradjt warb, unb i(t mir unm6glid)

aüeä ju erjdtjten, »er als unterwegs fein ©ebütyr an
36Uen unb anberen unb atfo aud) einen ©ewinn von
meinetwegen empfangen, benn id) mar bergejMt einge*

paeft, baß id)i nidjt wiffen fonnte.

3u 3»oU genoß id) wieberum eine furje 9tul)e,

benn id) warb bafelbften oon ber mittlem ober enge*

Idnbifdjen ©are auägefonbert, wieberum oon neuem
anatomirt unb gemartert, in ber Sftitten von eiuanber

geriffen, geflopft unb gefjedjelt, bid id) fo rein nnb

UM warb, baß man root)( reiner X)ing alö fllofter«

3wim au* mir Ijatte fpinnen m6gen; barnad) warb id)

nad) 'Xmfterbam gefertiget, aüborten gefauft unb »er*

fauft unb bem weiblidjen ©efdjfedjt übergeben, weld)e

mid) aud) $u jartem ©am madjten unb mid) unter foId)t*r

Arbeit gleidjfam alle '.Äugenblicfe fußten unb leeften; alfo

baß id) mir einbilben mußte, aüee mein Reiben mürbe
berinaf
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bermat feine (Jnbfdjaft erreichet fyaben. übet furj bar*

nad) warb icf> gewafdjen gewunben bem ÜÖeber unter

bie $dnbe geben, gefpult, mit einer ©d)lid)t geftridjen,

an $Beber*©tut)l gefpannet, gewebet unb ju einem feinen

bolldnbtfdjen Setnwat gemadjet, folgenbä gebleicht unb

einem Äauffyerrn öerfauft, weiter mtd) miebemm eilen*

weit »ertjanbelte; bi$ ich aber fo weit tarn, erlitt id)

ttiel Abgang. Dad erfte unb gr6bfte Üßerf, fo öon mir

abging, warb ju ?unten gewonnen, in Äüfybrecf gefotten

unb fyemad) oerbrannt; au$ bem anbern Abgang fpannen

bie alten ÜBeiber ein grobeä ©am, welcfyeä ju 3wild)

unb ©acftafel gewebet warb, ber britte Abgang gab

ein jiemlid) grobeä ©am, weld)e$ man $ßdrtlen*©am

nennet unb bod) oor «£dnfen »erfauft warb; auä bem
eierten 2(bgang warb jwar ein feineä ©am unb $ud)

gemadjet, e$ mochte mir aber nit gleichen (gefdjmeige

jefct ber gewaltigen ©eiler, bie auä meinen ßameraben
ben anberen Jpanfjcengelen, barauä man ©d)leiß*$anf

machte, jugeridjtet würben: alfo baß mein @efd)led)t

ben Sflenfdjen trefflid) nufc, id) aud) beinahe nid)t er*

jdljlen fann, waü ein unb anberä »or ©ewinn tton ben*

felbigen fd)6pfet). Den legten Abgang litte id) felbft,

aii ber 3Beber ein paar #ndul ©am »on mir nad) ben

biebifcfyen Sttdufen warf.

33on obgemelbtem Äauftyerm erfyanbelte mid) eine

(£belfrau, welche baö ganje ©tiitf Zud) jerfdjnitt unb
itjrem ©eftnb jum neuen 3al)r öeretyrete; ba warb ber*

jenige *Particul, batton id) metyrenteilä meinen Urfprung
tyabe, ber $ammer*9)?agb juteil, weldje ein «£emb barauä

machte unb trefflid) mit mir prangte. Da erfuhr id),

baß e$ nidjt alle Jungfern fein, bie man fo nennet,

benn nidjt allein ber ©djreiber fonbern aud) ber #err
fclbfien wußten jTd) bei itjr ju bereifen, weil ffe nid)t

t)dßlid) war; foldjeä Ijatte aber bie Sdnge feinen $öe*

ftanb, benn bie $rau fat) einämalö felbften, wie i^xe

Sflagb i\)ve ©teile oertrat. ©ie bollerte aber beäwegen
barum nit fo gar greulid), fonbern tdt al$ eine »er*

nünftige Dame, jatjlte tljre Sföagb au$ unb gab it>r

einen freunblidjen #bfd)ieb. Dem Sunfer aber geftel

ei nid)t beim befren, baß iljm fold) $leifd) au$ ben

3dt)nen gejogen warb, fagte berowegen ju feiner ftrau,

warum
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warum flc tiefe 2)?agb abfdjaffe, bie bod) ein fo ljurtig

gefd)tcfteö unb fleigigeä Sftenfd) fei; fte aber antwortete:

„lieber Sunfer, feib nur unbefummert, id) miß fyinfort

ir/re 2lrbeit fdjon felber öerfet)en."

hierauf begab ftcf> meine Jungfer mit tf>rer SBagage,

barunter id) ir>r befteö J^emb mar, in iljre J^eimat nad)

(5ammerid) unb brachte einen jiemlid) ferneren SÖeutel

mit f!d), »eil fte »om $errn unb ber $rau jtemlid) »tef

»erbienet unb folgen iljren £ot)n fleißig jufammen ge*

fparet Ijatte. Dafelbft fanb ftc feine fo fette tfüdjen

alä flc eine öerlaffen muffen, aber wol)l etliche Q3ut)lcr,

bie ftd) in fie oernarreten unb ifyr ju w&fcfyen unb ju

nät)en brachten, weit ftc eine sprofeffTon barauS machte
unb ftd) bamit ju ernähren gebaute. Unter folgen
mar ein junger (Sdjnaujr/aljn, bem fte baä ©eil über

bie $6rner marf unb fid) üor ein Jungfer »erfaufte.

Die Jßodjjeit marb gehalten; »eil aber nad) »ersoffenem

Äüflmonat gnugfam erfd)ien, baß ftd> bei ben jungen

Seeleuten baä SSermügen unb (Jinfommen nit fo weit

erftreefe, jie ju unterhalten, »ie fte btefyer bei il)ren

#errn gewönnet gemefen, jumalen eben bamal im ?anb
»on ?ujremburg ÜKangel an ©olbaten erfd)iene: alfo

marb meiner jungen %vau tf>r Wlatrn ein dornet, »tel*

leid)t beäwegen, meil i\)m ein anberer ben SKal)m ab*

gehoben unb J^drncr aufgefegt fyatte. Damal fing id)

an, jiemltcrj bürr unb bred)l)aftig ju »erben; beromegen

jerfdmitt mid) meine grau ju SBinbeln, »eil fie ebiftenä

eineä jungen (£rben gewartig »ar. SSon bemfclben

Sßanfart »arb tdj nad)gef)enb$, ald fie genefen, taglid)

verunreinigt, unb eben fo oft »ieber audgewafdjen,
weldjed und bann enblid) fo bl6b machte, ba# mir Ijier*

ju aud) nid)td meljr taugten. Unb berowegen »nrbeu
»ir »on meiner grau gar r/ingeworfen, »on ber ÜBirtin

im Jjjauä aber (meldte gar eine gute J£>an$l)altertn »ar»
wieber aufgehoben audgewafd)en unb ju anbern ber*

gleichen alten Vumpen auf bie obere fefttync gelcget;

bafelbft mußten »ir »err/arren, bii ein kevl »on Spinal

fam, ber und »on allen Orten unb (Jrnben r/er »er*

fammlete unb mit ffd) ))tim in eine ^Papiermühle fül)rrtr.

fcafelbft würben wir rtlidirn alten 2Beibern übergeben,

bie und gleicrjfam ju lauter Strctdjbleljcn jerritfen, all*

wo
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mo wir bann mit einem rechten 3ammer*©efd)rei unfer

@fenb einanber ffagten. Damit fyatte ed aber barum
noef) fein (Snbe, fonbern mir mürben in ber Rapier*

mufyle gTetd) einem Äütberbrei jerftoßen, baß man und

mot)l öor feinen $anf ober ^ladjdgem&djd mel)r l)ätte

erfennen m6gen, ja enblid) eingebest, in Stalt unb

2üaun unb gar in ÜÖaffer jerfl6ßt, atfo baß man mob,l

»on und mit üßafyrfyeit hatte fagen fonnen, mir fein

ganj »ergangen gemefen. 2fber unoerfetjend marb id)

ju einem feinen 93ogen ©djreibpapier creirt, burd)

anbere arbeiten, neben anberen meinen @ameraben mefyr,

erfHid) in ein 83ud), enblid) in ein Stieß unb aldbann

ererfl mieber unter bie treffe gefärbert, julefct ju einem

93aUen gepaeft unb bie einftetjenbe ÜÄeffe nad) 3ur$ad)

gebracht, bafetbft einem Kaufmann nad) 3urid) »er*

tjanbeft, mefdjer und nad) J^aud brachte unb badjenige

SKieß, barin id) mid) befanb, einem ^aftor ober Jfcauü*

tyalter eined großen J£>errn mieber oerfaufte, ber ein

groß 55ud) ober Journal aud mir madjte. QMd aber

foldjed gefdjalje, ging id) ben beuten mol)f fed)d unb
breißigmal burd) bie Jpänbe, feitljer id) ein Pumpen gemefen.

Diefed $5>ud) nun, morin id) alt ein redjtfdjaffener

Sßogen Rapier aud) bie ©teile jmeier SMätter »ertrat,

liebte ber Factor fo fyod), aU 2(le£anber SWagnud ben

«Oomerun; ed mar fein SSirgiliud, barin 3Tuguftud fo

fleißig jtubirt, fein Öppianud barin 2(ntoniud J^atferd

©eüeri @ofyn fo emjTg gelefen; feine @ommentarti ^piinü

3uniorid, meiere Cargiud Siciniud fo mert gehalten;

fein Sertuttianud, ben @»prianud attejeit in J?&nben ge*

fjabt; feine ^aebia @ori, mefdje jtd) ©cipio fo gemein

gemad)et; fein sptjilofaud ^>r)tl)agoricud, baran *pfato fo

großen 3Öot)IgefaUen getragen; fein ©peujtppud, ben 2fri*

floteled fo fyod) geliebet; fein ßorneliud Sacitud, ber Äaifer

Sacitum fo f)6d)lid) erfreuet; fein@omminaeud, ben@arotud

Dutntud »or alten ©cribenten fyodjgeadjtet, unb in

6umraa ©ummarum feine QM6ef, barin er Sag unb

dlad)t (lubirete, jmar nid)t bedmegen, baß bie SRedjnung

aufrichtig unb jujt fei, fonbern baß er feine X)iebdgriffe

bemänteln, feine Untreue unb 93ubenjtucfe bebeefen unb
alled bergeftalt fe£en mod)te, baß ed mit bem Journale

ubereinjlimme.

®impltctu$ ©tmplictffitmi« 34 9?ad)bem
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9?ad)bem nun bemelbteS 93ud) überfdjrieben war,

warb e$ fyingefrellet, bii Jperr unb ftxau ben 2Öeg aller

ÜBeft gingen, unb bamit genoß td) eine jtemlidje SKufye;

alö aber bie Grrben geteilet Ratten, warb baö 93ud) öon

benfelben jerriffen unb ju allertjanb tyadtyayiex ge*

braucht, bei welcher Dccafton idj jwifdjen einen »er*

brämten SKocf geleget warb, bantit beibeä 3*ug unb
^)o|Tamenten feinen ©d)aben litten; unb affo warb id)

tjtetjergefütjret unb nad) ber 5ßieberau$pacfung an biefen

£)rt conbemnirt, ben ?ot)n meiner beut menfdjlidjen

©efd)led)t treu geteilten Dienfk mit meinem enblidjen

Untergang unb Sßerberben ju empfangen: woöor bu mid)

aber tt>or>r erretten fonntefr."

3d) antwortete: „5Beil bein 9Bad)ötum unb $ort*

jtelung auä ^eiftigfeit ber @rbe, weldje burd) bie @£*

crementa ber 2uttmalien erhalten werben muß, if)ren

Urfprung J^erfommen unb Sflatjrung empfangen, jumafen

bu aud) oljn baä foldjer SDJateri gewönnet unb üon

fotdjen ©ad)en ju reben ein grober ©efelt bift, fo ijt

billig, baß bu wteber ju beinern Urfprung fefyrefr; wor*

ju bid) benn aud) bein eigner $err öerbammt l)at!"

£>amit ejequirte id) baä Urtel. 3tber baä ©djermeffer

fagte: „©leidjwte bu jefcunber mit mir procebirefr, alfo

wirb aud) ber 5ob mit bir »erfahren, mann er bid)

ndmlid) mieber jur (ixten mad)en wirb, baoon bu ge*

nommen worben bijt; unb baoor wirb bid) nid)t$ frifteu

m6gen, wie bu mid) »or biedmat Ijatteft erhalten

f6nnen!"

£)a* XIII. Kapitel

©implct crjiplct, roa* oor eine tfunft

tf r fernem (%ftn>irt gelehrt oor bie @un|T

d) l)attr ben Tfbenb juoor eine ©peeift*

cation »erloren aller meiner gewiffen

.ttüufte, bie id) etwan rjiebeüor genbet

unb aufgefd)rieben Ijatte, bamit id) foldje

nid)t fo leid)tlid) »ergeben follte; ed

ftunb aber barum nit babei, nnhlti-v

geitalt mio ourd) mad SWittel fold)e ut practicireu; nun

(Jrempel fr$f id) ben Anfang fold)er Werjetdjnuö" l)ie!)er.

V unten
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?unten ober 3ünbjlrtcf jujurid)ten, baß fte nid)t

riechen, aU burd) welchen ©erud) oft bie 3)?u$quetirer

»erraten unb bero 2(nfd)ldge junicfyt werben. — Junten

$ujurtd)ten, ba$ fTe brenne, wanngleid) jTe naß wirb. —
spufoer jujuridjten, baß ei ntd)t brenne, wanngleid)

man einen glufyenben ©tat)l t)inein jteefet, weldjeä ben

^eflungen ntt&lid), bte bed gefdt)rlid)en ©afteä eine große

Ouantitdt Verbergen muffen. — SWenfdjen ober SB6gel

allein mit ^ultter ju fd)ießen, baß fte eine 3*itlang üor

tot liegen bleiben, fyernad) aber oljn allen ©djaben

wieber aufftetjen. — Einern SWenfdjen eine boppelte

©tdrfe ol)n @berä*5ßurjel unb bergfeidjen verbotene

<&ad)en juwegen ju bringen. — 3Öann man in Hü&
fdllen »erl)inbert wirb, bem ^einb feine ©tuefe ju per*

nagten, foldje in dii jujurid)ten, baß fte jerfpringen

muffen. — Einern ein SXotyr ju perberben, baß er aüei

5Bilbpret bamit ju J?olj fleußt, bii ei wieberum mit

einer anbern gewiffen üflateri au$gepu$t wirb. — T>ai

©djwarje in ber <5d)eibe etjenber ju treffen, wenn man
baä SKotyr auf bie 2(d)fel leget unb ber ©djetbe ben

SKucfen fetjret, al$ wenn man gemeinem ©ebraud) nad)

aufleget unb anfdjldget. — Qrine gewiffe Äunfl, baß btd)

feine Äugel treffe. — Qrin Snftrument jujuridjten, per*

mittelfl beffen man, fonberlid) bei ftiller 9?ad)t, wunber*
barlid)er 5ßeife alleä l)6ren fann, tvai in unglaublicher

fterne tönet ober gerebet wirb, fo fonft unmenfdjlid)

unb unmuglid), ben ©djifbwadjten unb fonberlid) in

ben Sßeldgerungen fet>r nufcltd).

©old)ergejtalt waren in befagter ©peeifteation oiel

Äunfte befd)rieben, wefdje mein ©aft^err gefunben unb
aufgehoben fyatte. Derowegen trat er felber ju mir in

bie Kammer, wiefe mir bie SBerjeidjnu* unb fragte, ob

tt>ot)l muglid) fei, baß biefe ©tücfe natürlicher Seife
perridjtet werben fonnten; er jwar fännte ei fdjwerlid)

glauben, bod) muffe er ge(tet)en, baß in feiner Sugenb,
al$ er ftd) fnabenweife bei bem ^elbmarfdjall oon
©djauenburg in 3talia aufgebalten, oon etlichen mdre
ausgeben worben, bie $ur|len pon «Saoopa fein alle

Por ben Äuglen Perjtrfjert. ©oldjeS t)dtte gebad)ter

^elbmarfdjall an ^)rinj Styomae Perfudjen wollen, ben

er in einer $ejhtng beldgert gehalten; benn al$ fte einä*

34* mala
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mala beiberfeitö eine ©tunbe ©tittflanb beliebet, bie

Zote ju Begraben unb Untertebung mit einanber $u

pflegen, f)ätte er einem Korporal »on feinem Regiment,
ber oor ben gemiffeften 6d)üßen unter ber ganjen 3(rmee

gehalten worben, Söefeld) geben, mit feinem fKofyr, ba*

mit er auf funfjig <&d)titte eine brennenbe Äerje un*

auägelofdjt bufcen fännen, gebautem ^rinjen, ber ftcf)

jur @onferen$ auf bie Sßruftwefyr beä ÜBallä begeben,

aufjupaffen unb, fobalb bie beftimmte ©tunbe beä ©tili*

ftanbeä oerflojfen, tljm eine $ugel jujufdjtcfen. £iefer

Sorporal nun batte bie 3«it fleißig in ad)t genommen,
unb mefyr ermelbten ^rinjen bie ganje %eit be$ ©tili*

ftanbeS fleißig im ©ejidjt unb oor feinem 2(bfet)en

bebalten: aud), al$ ftcf> ber ©tillftanb mit bem erftcn

©locfenftretd) geenbet, unb jeber oon beiben teilen

fid) in ©idjerbeit retirirt, auf it>n loS gebrucft. ©ad
SKofyr fjdtte ibm aber miber alleä Vermuten oerfagt,

unb fei ber ^)rinj, bii ber @orporal wieber gefpannt,

hinter bie Sörujhoefyr fommen. SDBorauf ber Korporal

bem ftelbmarfdjatt, ber ftcf) aud) ju ibm in ben Sauf*

graben begeben gebabt, einen ©djweijer aui beä ^)rinjen

©arbe gewtefen, auf melden er gejielet unb benfelben

bergeftalt getroffen, baß er über unb über gcburjelt:

worauä bann banbgreiflid) abjunebmen gewefen, baß

etwai an ber <&ad)e fei, ba$ ndmlid) fein ftürft oon

©aoopa oon 93üd)fen*©d)üffen getroffen ober befdjäbiget

werben m6ge. Ob nun foldjeä aud) burd) bergleid)en

fünfte juging ober ob oielleidjt badfefbe t>ot)e fürftlidje

$au& eine abfonberlidje ©nabe oon ©Ott tyabe, weil

e* wie man faget, aud bem ®efd)led)t be$ finiglidjen

9>ropl)eten £>aoib entfprojfen, f6nnte er nid)t wtffen.

3d) antwortete: ©o weiß id)i aud) nidjt; aber bied

wei^ id) gewiß, baß bie oerjeidjneten fünfte natürlid)

unb feine 3<*uberei fein, unb wann er ja foldjed nidjt

glauben wollte, fo follte er mir nur fagen, weld)e er

»or bie wunberlid)fte unb unmüglid)fte balte, fo wollte

id) ibm biefelbige gleid) probiren, bod) fofern ed eine

fei, bie nid)t langre 3*»t unb anbre ®elegenl)eit er*

fobere, alt iä) übrig bAtte, fofdje ind 3Öerf gu friim,

weil id) gleid) fort wanbern unb meine oorbabenbe

Weift befirbern müßte. Darauf fagte er, bieä fame tl)in

am
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am unmüglidjften Por, baß ba$ Sßüdjfen^ultter nidjt

brennen foll, wann $eur barju fomme, id) würbe benn

juöor tai spulPer inä ÜÖaffer fdjütten; wann id) foldjeä

natürlidjerweife probiren f6nne, fo wolle er Pon ben

anbern fünften allen, beren gletdjwotjl über bie fedjjig

waren, glauben, »aö er nid)t fet)e unb twr foldjer ^)rob

nid)t glauben fönne. 3d) antwortete, er folle mir nur

gefdjwinb einen einjigen ©djuß ^)ulüer unb nod) eine

SEtfateria, bie id) barju brauchen müßte, famt $eur f)er*

beibringen, fo würbe er gleich feljen, baß bie Äunjt jufl

fei. HU foldjeä gefdjalje, ließ icf) it)n ber 93et)6r nad)

procebiren, folgenbä anjünben; aber ba oermodjte er

nidjt metjr, alä etwa nad) unb nad) ein paar Äärnlein

ju »erbrennen, wiewohl er eine SSiertel ©tunbe bamit

umging unb bamit ntdjtä anberä ausrichtete, al$ baß

er fowofyl glütjenbe (Eifert al$ Junten unb $oi)len im

«Pulüer felbjt über foldjer Arbeit au$l6fd)ete. „3a,"

fagte er jutefct, „jefct ijt aber ba$ spulper »erberbt!"

3d) aber antwortete it)m mit bem Üßerf unb machte

baö *Puloer ot)n einjigen Soften, el)enber man fedjjeljn

jäfylen fonnte, baß eä Einbrannte, ba er$ mit bem $eur

faum anrüfyrete. ,,2Td)!" fagte er, „t)&tte 3ürd) biefe

Äunjt gewußt, fo Ratten fte »erwtdjen fo großen

©djaben nid)t gelitten, alö ba$ ÜÖetter in it)ren *Puloer*

Surm fd)lug."

Üßie er nun bie @ett>ißt>ctt biefer natürlichen Äunjl

gefefyen, wollte er furjum aud) wiffen, burd) wa$ SWittel

ein STOenfd) ftd) üor ben $Büd)fen*Äuglen »erftdjern

fonnte. 3(ber foldjeä tf)m ju communiciren war mir

ungelegen, Qrr fafcte mir ju mit Siebfofungen unb 23er*

beißungen; id) aber fagte, id) beborfe weber ©elb nod)

Vleiditum. @r wanbte jid) ju 93ebrot)ungen, id) aber

antwortete, man müßte bie Pilger nad) GrinjTeblen pafftren

laffen. Qfr ruefte mir bie Unbanfbarfeit oor empfangene
freunblid)e Bewirtung üor, hingegen l)iett id) it)m twr,

er t)dttc bereite genug Pon mir baoor gelernet. Sern*

nad) er aber gar nid)t oon mir ablaffen wollte, gebad)te

id) it)n ju betrügen. Denn wer foldje Äun|t Pon mir

entweber mit Siebe ober ©ewalt erfahren w6llen, f)&tte

eine fyofyere ^erfon fein muffen; unb weil id) merfte,

baß er$ nid)t adjtete, obä mit ÜÖortern ober Äreujen

guging,
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juging, wann er nur nid)t gefdjojfen würbe, befdjlug

id) it)tt auf ben ©djlag wie mid) SÖalbanberä befd)lagen,

bamtt id) gleidjwof)! nidjt jum ?ögner würbe unb er

bod) bie redjte Äunfl ntd)t wüßte; maßen id) tt)m folgen*

ben Sattel baöor gab.

2)a$ ÜKittel folgenber ©djrift

Q3el)üt, baß bid) fein Äugel trifft.

Asa vitom rahoremathi ahe, menalem renah oremi
nasiore ene nahores, ore ita, ardes inabe ine nie, nei

alomade sas ani ida, ahe elime arnam, asa locre rahel

nei vivet aroseli ditan: Veloselas Herodan ebi menises,

asa elitira, eue, harsari erida sacer elachimai nei elerisa.

2Ü$ id) ttjm biefen 3*ttel jufrellete, gab er bem*
felbigen aud) ©lauben, weil e$ fo fauberwälfdje 5Öorte

waren, tk niemanb »erftefyet, wie er »ermeinete. 2fber

gleidjwotjl würfte id) mid) foldjergeftalt öon itjm lo$

unb »erbtente bie ®nabe, baß er mir ein paar Safer

auf ben üßeg $ur Betyning mitgeben wollte; aber id)

fd)lug bie 2fnneijmung ab unb ließ mid) metjr al$ jefjen*

mal bitten, bod) enblid) nur mit einem ftrüljftütf ab*

fertigen. 2(lfo marfdjirte id) ben Ütyetn hinunter auf
ögltäau ju; unterwegs aber blieb id) (T$en, wo ber

SXljein feinen $aU t>at unb mit großem ©aufen unb
©raufen teilä feinet ÜBafferd gleidjfam in <£>taub oer*

wanbelt.

Damald ftng id) an ju bebenfen, ob id) ber ®ad)t
nid)t ju viel getan, inbem id) meinen ®afi*.£errn, ber

mid) g(eid)Wol)l fo freunblid) bewürfet, mit X)argebung

ber Jtunfl t)intcrö Vid)t gefüljret. S3ielleid)t, gebad)te

id), wirb er biefe ©djrift unb narrifd)en ÜÖirter funftig

feinen äinbern ober fonft feinen greunben «I* eine ge*

wijfe <£>ad)t communiciren, bie ftcf) aldbann barauf oer<

laffen, in unn6tige ®efal)r geben unb barüber ini ©rad
beißen werben, ei) fle jeittg; wer wäre alöbann an

ibrem frühen $ob anberä fd)ulbig al$ bu? 3Öollte

berowegen wieberum jurücflaufen, ffiiberruf ju tun;

weil id) aber forgen mußte, wann id) ifym wieber in

bie Kluppen fäme, würbe er mid) barter altf jiuwr

halten ober mir bod) wenigfl ben betrug eintranfen;

alfo begab id) mid) ferner* nad) Gglteau. ^Dafrlbfl

erbettelte,
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erbettelte id) ©peife $ranf 9?ad)tl)erberge unb einen

fyalben S3ogen Rapier; barauf fdjrieb id) fofgenb$:

(Jbler frommer unb tyodjgeefyrter Jperr, id) bebanfe

mid) normalen ber guten Verberge unb bitte ®Dtt,

baß er$ bem .£@rrn wieber taufenbfdltig öergelten

wolle; fonft fjabe id) ©orge, ber Jperr modjte (Td) oiel*

leidjt fünftig ju weit in ©efafyr wagen unb ©£)tt r-er*

fudjen, »eil er fo eine treffliche Äunft öon mir wiber

baä ©djießen gelernet. 2flfo l)abe id) ben J£>errn warnen

unb il)m bie $un|t erläutern wollen, bamit fie ifym mel*

leid)t nid)t ju Unjtatten unb ©djaben gereidje; id) tjabe

gefdjrieben : £>a$ SWittel ber folgenben ©djrift beljut,

baß bid) fein Äugel trifft.

©old)e$ üerftetje ber #err red)t unb nefjme aui

jebem unteutfcfjen ÜÖort, alä meiere weber jaubertfd)

nod) fonft r>on Ärdften fein, ben mittlem ©udjftaben

fyerauä, fefce fie ber Orbnung nad) utfammen, fo wirb

c$ Reißen: ,©tel) an ein £)rt, ba niemanb f)tnfd)eußt, fo

btjht fTdjer.' 25em folge ber $err, benfe meiner jum
bereit unb bejeil)e mid) fetneä 93etrug$; womit id) und

beiberfeitä ©Ötteö &d)u% befehle, ber allein befd)ü&et,

weldjen er will. Datum ic.

ÜDeä anbern $ageä wollte man mid) nidjt paffiren

laffen, weil id) fein (Selb fyatte, ben 3oU ju entrichten,

mußte berowegen wofyl jwo ©tunben fT$en bleiben, hü
ein et)rlid)er SWann fam, ber bie ©ebuljr um ©otteä*

willen oor mid) barlegte. £a$felbe muß mir aber fonft

niemanb alä ein genfer gewefen fein, benn ber 3oller

fagte ju il)m: „ÜBie bunft eud) SÄetfter @t)rifhan, ge*

trauet it)r wotjl, an biefem Äerl einen jeitlidjen %tixt

abenb ju machen?" — ,,3d) weiß nid)t," antwortete

Stteijter @l)rifHan, ,,id) l)abe meine Äunft nod) nie an
ben pilgern probieret tvk an euersgleichen Salinem."

£>ar»on friegte ber Sollner eine lange 9?afe, id) aber

trollte fort 3Ärid) ju, allwo id) and) erft mein ©djreiben

juruef auf ©djafftjaufen bejMete, weil mir nid)t geljeuer

bei ber <£>ad)e war.
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3)a$ XIV. Kapitel

©tmples poffterltcfye ©aä)en bringt cor,

2Beld)e nur glaubt ein einfaltiger $or

amal erfutjr id), baß einer nid)t wofyl

in ber ÜBett fortfommt, ber fein ®elb
\)at, wanngleid) einer beffen $u fetneä

?eben$ Aufenthalt gern entbehren wollte;

anbere Pilger, bie ©elb Ratten unb
aud) nad) (tinjteblen wollten, faßen ju

<Bd)ift unb ließen jtd) ben ©ee hinauf fuhren, bafjin*

gegen mußte id) burd) Umwege ju $uß fort tanjen

feiner anbern Urfad)e falber, alä »eil id) ben ^crgen
nit ju bejahten oermodjte; id) ließ mid) foldjeä aber

mit nid)ten anfedjten, fonbern madjte befto furjere Sag*
reifen unb nähern mit allen Verbergen öerlieb, wie fte

mir anfhtnben, unb fydtte id) aud) in einen $8einl)dufel

übernachten follen. üBann mid) aber trgenbä ein $ur*

mifciger meiner ©eltfamfeit wegen aufnahm, um etwaö
üBunberlidjä »on mir ju t)6ren, fo tractirte id) ben*

felben, wie er'$ b,aben wollte, unb erjdl)lete ib,m aller*

t)anb Störten, bie id) t)tn unb mieber auf meinen weiten

Steifen gefeljen get)6ret unb erfahren ju t)aben »orgab;

fd)dmte mid) aud) garntdjt, bie (Jinfdlle SJügen unb
©rillen ber alten ©ertbenten unb 9>octen twrjubringen

unb üor eine 5Bal)rl)eit barjugeben, alö wann id) felbft

überall mit unb babei gewefen wdre. Grempelämeife

:

Üjd) Ijatte ein ®efd)led)t ber pontifd)en $6lfer, fo ^opl)i

genannt, gefet)en, bie in einem 3ug jween 2(ug*3(pfel,

in bem anbern bie QMlbnuö eined ^ferbä haben, unb
bewiefe \ cid)ei mit *pi)ilard)t 3eugnuö. 3d) war bei

bem Urfprung bed ftlußed ($angiö bei ben 2Cflomiö ge

wefen, bie weber (Jffen nod) flttduler Ijaben, fonbern

nad) piiiui 3eugnu6 allein burd) bie Sttafe oom (SJerudi

Od) erndt)ern. Cstcm bei ben bottjinifdien sißeibem in

fc»tt)ia unb ben Sribalitf in 'jllnrta bie jmeen Vlugen

pfel in jebent Äug l)aben, maßen foldjeö '.Äppollonibed

unb .fteflgonu* bezeugen. 3d) Imttr oor etlid)en 3at)ren

mit ben (Sinwofjneru bed ©erged SD?»li gute ßunbfdjaft

gehabt, weld)e wie SD?egaftf)eneö faget, ftuße fyabrn wie

bie ftudjfe unb an jeben ftuß adjt 3et)en. $Vi ben

Sroglobntiö
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SroglobptiS gegen Sftiebergang tt>ot>nt>afttg tjatte id) mid)

aud) eine ÜBeile aufgehalten, welche mie (^teftad be*

jenget, meber $opf nod) $aU fonbern 3(ugen SWaul

unb SRafe auf ber $Bru(t flehen fyaben; uid)t weniger

bei SÄonofcelibiä ober ©ciopobibuä, bie nur einen %u$
tyaben, bamit ffe ben ganjen %eib oor Siegen unb
©onnenfdjein befdjirmen, unb bennod) mit foldjem ein*

jigen großen guß einen J^irfd) überlaufen fonnen. 3d)

tyatte gefefyen bie 2(ntt)ropopt)agi in ©c»tt)ia unb bie

@affre$ in 3nbia, bie attenfcfyen^leifd) freffen; bie

Tiubabati, fo mit jugetanen 3(ugen (treuen unb
in ben Raufen fdjlagen; 2(griopt)agi, bie 86roen

unb ^Pantertier * ^leifd) freffen; bie 2(rimpl)ei, fo

unter ben SBdumen ol)n alle SBerroafyrung ftcfyer t)in*

ein fd)lafen; bie SÖactriam, meiere fo mdßig (eben,

baß bei ifynen fein Softer »erfaßter tft alä ^reffen

unb ©aufen; bie ©amojeben, bie fyinter ber SWoäcau
unter beut ©cfynee wohnen; bie 3nfulaner im ©inu
sperfarum ' al$ ju Ormuä, bie wegen großer «£i£e im
5Öa|fer fcfylafen; bie ©rünldnber, beren 2Ö3eiber #ofen
tragen; bie 9>erbeti, weldje alle bie, fo über 50 3al)re

leben, fd)lad)ten unb ityren ©6ttern opfern; bie Snbianer
hinter ber SttageUamfcfyen ©traße am SWare ^aeiftco,

beren Ußeiber furje ^aare, bie Sttdnner felbft aber

lange 36pfe tragen; bie @anbei, bie ftd) oon ©erlangen
erndtyren; bie ilnteutfdjen hinter £iflanb, bie ftd) ju ge*

miffen Seiten beö 3at)r$ in SBerwälfe »erroanblen, bie

©apii, meiere it>rc iilteu nad) erlangtem flebenjigflem

Saljr mit junger tjinricfyten; bie fd)tt>ar$en Martern,

beren Äinber tt>re Sdtjne mit auf bie ©elt bringen;

bie @etae, fo alle Dinge, aud) bie SOBeiber, gemein
tjaben; bie Jjpimantopobeö, welche auf ber @rbe frieden

wie bie ©erlangen; ^rafTlianer, fo bie ftremben mit
ÜÖeinen, unb bie SWoftneci, fo i\)te ©dfte mit prügeln
empfangen; ja id) t)atte aud) bie felenitifcfyen SBeiber

gefefyen, meiere (roie ^erobotu^ behauptet) (£ier legen

unb SDJenfcfyen barauö tjeefen, bie jefyenmal großer »erben
al$ wie in Europa.

2(lfo l)atte id) aud) oiel rounberbarlicfye ©runnen
gefeben, al$ am Urfprung ber Üßeirel einen, beffen

ÜÖafjer ju ©tein wirb, barauä man Käufer bauet; item

ben
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ben Sßrunn bei Scpufto in Ungarn, roeldjeä SBaffer (£ifen

oerjetyret ober, beffer ju reben, in eine Sttateriam »er*

dnbert, auä ber rjernad) burd)$ $euer Äupfer gemadjet

wirb, ba fid) ber SRegen in SSttriol öerdnbert; mer/r ba*

felbft einen giftigen SÖrunn, beflfen SOBaffer, reo ber @rb*
boben bantit gewdflfert roirb, nid)t$ anberä ate 2Bolf$*

fraut fyerfürbringet, roefdjer roie ber Sttonb ab* unb
junimmt; mefyr bafefbft einen SÖrunnen, ber SOBinteräjeit

roarm, im ©ommer aber ntcrjtä al$ lauter Gnä ift, ben

ÜBetn bamit ju fut>fen. 3d) l)atte bie jroeen Brunnen
in Srlanb gefeljen, barin baä eine SßBaffer, roann e$

getrunfen roirb, alt unb grau, ba$ anber aber fyübfd)

jung machet; ben Brunnen ju 3(eng(tlen im ©cfyroeijer*

lanb, welcher nie lauft, aH wann baö 3SieJ> auf ber

SßBeibe jur Srdnfe fommt; item unterfcrjieblidje ©rönnen
in 3$Ianb, ba einer l)ei$, ber anber falt ^EBaffer, ber

britte ©crjroefel, ber oterte gefdjmofjen %ßad)$ fyerfür

bringet; mefyr bie ÜÖaffer*@ruben ju k>t. Stephen gegen

©arnen*?anb in ber (Sibgenoßfcrjaft, roefcfye bie teute

oor einen Äatenber brauchen, »eil ba$ ÜBajfer trüb

wirb, mann e$ regnen will, unb hingegen jTd) Har er*

jeiget, mann fd)6n HÖetter obfyanben; nit weniger ben

(BdjantUbacf) bei £)ber*9?at)enl)eiin im (Slfaß, welcher nit

et) fleußt, e$ foUe benn ein groß Unglucf, alä junger
©terben ober $rieg uberd ¥anb getyen; ben giftigen

©runn in 3Crcabia, ber ^Uejanbrum 2)?agnum um$ ?ebcn

brachte; bie 58afler $u ©ibariä, roeldje bie grauen #aare
mieber fdjroarj machen; bie 3quae ©tnuejfana, bie ben

ffieibern bie Unfructytbarfeit benehmen; bie Üßaffer in

ber 3nful (Jnaria, meiere ©rief) unb ©tein vertreiben;

bie ju (Slotumno, barin bie £>d)fen weiß werben, roann

man (Te bamit babet; bie ju ©olennio, weldje bie

3öunben ber ?iebe rjeilen; ben Qrunn 'Aleod, baburd)

ba$ fteuer ber Webe entjünbet roirb; ben Qfritnn tu

^Perfla, baraud lauter Oel, unb einen unfern oon Jfron*

weißenburg, barau* nur Jtard)falb unb ffiagenfdjmicr

quiUet; bie Gaffer in ber 3nful 9?ago, bariu mnn ftct>

fann trunfen trinfen; ben Brunnen 'jfretbufam, barin

lauter 3ncfer*5Üa(fer. 'Aud) rt>u$tt id) ade berühmten

<Palube* ©een Sümpfe unb Vadjen ju befdjreiben, alö

ben See bei 3»rfmi& in tarnten, bejTni SBafffY ffiftfb

$roo
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jwo @tten lang, hinterläßt, folgenbö mann foldje ge*

fangen, öon ben Ö3auren befamet abgematyet unb ein*

geerntet, fyernad) aber anf ben JJerbft wieber üon ftcf>

felbft 18 @Uen tief mit ÜßaflTer angefüllet wirb, weldjeä

ben fünftigen grüljling abermal eine foldje Sttenge ftifcfye

jum SBcflen giebet; ba$ $ote Stteer in 3ubea; ben ©ee
2eomonbo in ber £anbfd>aft 2emno$, meiere 24 Ütteüen

lang unb tuet 3nfulen, barunter and) eine fdjwimmenbe

3nful tjat, bie mit SSieb, unb altem maö brauf ijt, üom
SOBinb l)itt unb b,er getrieben mirb. 3d) wußte ju fagen

00m ^eber*©ee in ©djwaben, üom ©obenfee bei @oftni$,

00m 9>ilatu$*©ee auf bem SBerg ^raetmont, 00m @amarin
in ©icilia, öon bem ?acu ©ebeibe in $t)ejfalia, 00m
©igeo in Sbjbia, twm SWareote in 2fegr>pten, »om
©tömpfyalibe in 2(rcabia, 00m ?afconto in Söptfyima,

00m Scomebe in 2Tetl)iopia; twm Sfyefprotio in 2(mbratia;

com Sraftmeno in Umbria; »cm S0?eotibe in ©cpttjia,

unb üielen anbern mefyr.

©0 t)atte id) and) alle namhaften %lu$e in ber

ÜBelt gefeb,en, al$ SRfyein unb 2)onau in $eutfd)lanb,

bie (£lbe in ©adjfen, bie Sttolbau in $ö6b,men, ben 3nn
in 93aoern, bie 2ßolgau in teufen, bie Sbemä in @ng*
lanb, ben $agum in J£>ifpania, bem 3(mpt)rifum in

2f)efjalia, ben SM in Äegppten, ben Sorban in Subea,

ben «ßppanim in ©cptljia, ben ©agrabam in 3(frica, ben

©angeä in Snbia, SXto bela ^lata in America, ben

Qrurotam in ?aconia, ben ©upfyrat in Sttefopotamia, bie

Siber in 3talia, ben @ibnum in @ilicia, ben 2fd)eloum

jwifcfyen #etolia unb 2(carnania, ben 93oriftt)enem in

Sfyracia unb ben ©abbatfyicum in ©pria, ber nur fed)ö

Sage fleußt unb ben ftebenten üerfdjwinbet; item in

©icilia einen $luß, in welchem nad) 2(rijtoteli$ Seugnuö
bie erwürgten unb erftieften Sß6gel unb Siere wieber

lebenbig werben; fo bann aud) ben ©allum in ^fyr^gta,

welcher nad) Oüibii Meinung unfTnnig machet, mann
man barauö trtnfet. 3d) fyatte aud) be$ spiinii 93runnen

ju £)obona gefefyen unb fetbjt probiret, baß fid) bie

brennenben Äerjen au$l6fd)en, bie auägelofdjten aber

anjunben, mann man foldje baran fyält. ©0 mar id)

and) bei ben 93runn ju 2(polloma gemefen, be$ Sttpmpfyaei

Söedjer genannt, welcher benen fo barauä trinfen, wie

Sb,eo*
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$t)eo»ompu$ melbet, alleä Unglücf ju »erfieben gtebet,

fo iljnen nod) begegnen wirb.

®leid)erma#en rouflte tcf> aud) öon anbern rounber*

barlidjen Dingen in ber Üßelt aufjufcrjneiben, aU »on
ben Qalamimfdjen 9Ödlbern, bie ffcf> oon einem £>rt

jutn anbern treiben lafien, wo man fie nur fyaben will.

©o war id) aud) in bem (Siminifdjen Üßalb geroefen,

allroo id) meinen spilgerftab nidjt in bie @rbe flecfen

borfte, weil alleä road bort in bie Qrrbe fommt, ftracf$

etnrourjelt, ba$ man e$ nidjt roieber tjerauö friegen fann,

fonbern gefdjroinb ju einem großen 93aum wirb, ©o
t)atte id) aud) bie jroeen SQBdlber gefeljen, beren *piiniu6

gebenfet, roeldje bisweilen breiecfid)t, unb bisweilen

ftumpf fein, nid)t weniger ben Reifen, ben man jujeiten

mit einem Ringer, bt$roeilen aber mit feiner ©eroalt

beroegen fann.

3n ©umma ©ummarum id) rouflte oon feltfamen

unb »errounberungä*roürbigen ©adjen nid)t allein etroaä

barjer ju lögen, fonbern fyatte atteö felbft mit meinen
eignen 3(ugen gefefyen, unb follten eä aud) berühmte
©ebdu alö bie fieben ÜBunber*ÜÖerfe ber ÜÖelt, ber babo*

lonifd)e Zum unb bergleidjen ©adjen geroefen fein, fo

oor öielen l)unbert Saijren abgangen. 3(lfo machte id)

eö aud), roann id) öon SB6geln Vieren gfifdjen unb @rb*

geroddjfen ju reben fam, meinen SBetjerbergern, bie

foldjed begehrten, bie Dljren bamit $u frauen; roann id)

aber oerftdnbige leute oor mir Ijatte, fo tyieb id) bei

weitem nid)t fo weit über bie ©djnur, unb alfo brachte

id) und) nad) (Sinfiieblen, »errichtete bort meine !Änbad)t

unb begab mid) gegen £Vrn ju, nulu allein aud) bie»

fflbe ©tabt ju befeljen, fonbern oon bar burd) ©aoopa
nad) 3ta(ia ju gel)en.
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$)a$ XV. ßapitel

©tmplcE ftcfot ein ©efpenft auf einem <5d)loß,

Saä il)m bie Ttngfl unb bie gurdjt mad)t groß

k
$ glücfte mir jiemlid) auf bem Üßeg, weil

id) treufyerjige ?eute fanb, bie mir oon
it)rem Ueberfluß beibe^ Verberge unb
Sprung gern mitteileten unb ba$ um
foüiet bejro lieber, weil ffe fafyen, baß

id) nirgenbä weber ©elb foberte nod)

annahm, wanngleid) man mir einen 2lngfrer ober jween

geben wollte. 3n ber ©tabt fafye id) einen fet)r jungen

wof)fgepu$ten 2)?enfd)en flehen, um weldjen etliche Ätnber

liefen, bie if>n^2Sater nenneten, weswegen id) mid) benn

üerwunbern mußte; benn id) mußte nod) nit, baß fold)e

©61)n barum fo jung heiraten, bamit (Te befto etjenber

©taatä^erfonen abgeben unb befto früher auf bie tyxh*

fefturen gefefcet werben mädjten. tiefer faty mid) üor

etlichen Suren bettlen, unb ba id) mit einem tiefen

SÖucfltng (benn id) fonnte feinen $ut öor it)m abjietjen,

»eil id) barhäuptig ging) bd tl)m öoruber pafflren wollte,

ot)n baß id) etlicher unoerfdjdmten Söettler Söraud) nad),

iljn auf ber ©äffe angeloffen fydtte, griff er in ©aef unb
fagte: „J£a! warum foberftu mir fein 2llmofen ab?
©ietje fyier, ba fyaft bu aud) ein ÜJufcer." 3d) antwortete:

„Jperr, id) fonnte mir letdjt einbilben baß er fein 53rot

bei fld) traget, barum fyabe id) tt>n aud) nid)t bemühet;

fo txad)te id) aud) nid)t nad) ©elb, weil ben Bettlern

foldjeä ju tjaben nid)t gebühret." Snbeffen fammlete
|Td) ein Umftanb üon allerbanb ^erfonen, beffen id) benn

fd)on wo()l gewönnet war; er aber antwortete mir: „£>u

magft mir wol)l ein (tofjer SBettler fein, wann bu ba$
©elb »erfd)mäi)ejh" — „9?ein J£>err, er beliebe nur ju

glauben," fagte id), „baß id) baäfelbe barum öeradjte,

bamit e$ mid) nid)t fiolj machen foll." @r fragte: „ÜBo
willfht aber fyerbergen, wann bu fein ©elb baft?" 3d)

antwortete: „SOßann mir ©£)tt unb gute ?eute gönnen,

unter biefem ©djopf meine SKube $u nehmen, bie id) jefct

trefflid) wot)l bebarf, fo bin id) fdjon üerforgt unb wot)l

content." @r fagte: „Üßann id) wußte, baß bu feine

2dufe tjettteft, fo wollte id) bid) fyerbergen unb in ein

gut
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gut Sßett fegen." 3d) hingegen antwortete, id) t)dtte

jwar fo wenig ?dufe ali ^efler, »üfte aber gfeidjwotjl

nid)t, 06 mir ratfam wdre in einem Söette ju fdjlafen,

»eil mid) foldjeä oerlecfern unb üon meiner ©ewotjn*

fyeit, bart ju leben, abjiefyen m6d)te.

SD?tt bem fam nod) ein feiner reputirltdjer alter

£err bafyer, ju bem fagte ber junge: „©djauet um
©otteäwillen einen anbern Diogenem (Sonicum!" —
„@i ei, $err Setter," fagt ber Titte, „waä rebet il)r?

Jj3at er benn fdjon jemanb angebollen ober gebiffen?

©ebet itjm baoor ein 2(lmofen unb (aflfet itjn feineö

$ßegS getjn." Der 3unge antwortete: ,,^err Setter, er

will fein ©elb aud) fonjl: nid)tä annehmen, maö man
ifjm ©uteä tun will," erjdtylete bem 2flten barauf alleä,

»ad id) gerebet unb getan tjatte. „$a!" fagte ber 2üte,

„oiel $6pfe tue! ©inne," gab barauf feinen Dienern
SBefeld), mid) in ein Sßirtätjauä ju fuhren unb bem
5Birt gut ju fpredjen, oor alleä wa$ id) biefelbe 9?ad)t

über oerjetjren würbe; ber 3unge aber fdjrie mir nad),

id) follte bei teib unb ?eben morgen frütje wieber ju

il)m fommen, er wollte mir eine gute falte Äitdje mit

auf ben ÜBeg geben.

2(lfo entrann id) aui meinem Umftanb, ba man
mid) mel)r geljefcet, ald id) befdjreibe; fam aber aui bem
ftegfeur in bie #6lle, benn baö ffiirtdljaud ftacf »oller

trunfener unb toller ?eute, bie mir met)r Dampfd an*

taten, ald id) nod) nie auf meiner <pilgerfd)aft erfahren.

3eber wollte miffen, wer id) wdre; ber eine fagte, id)

wdre ein ©pton ober ßunbfdjafter; ber anber fagte, id)

fei ein Sßiebertdufer; ber britte t)ielt mid) oor einen

9?arrn; ber oierte fd)d$te mid) oor einen ^eiligen '•pro*

Poeten; bie allermeiften aber glaubten, id) wdre ber ewifte

Oube, baoon id) bereite oben Reibung getan, alfo baß
iio mid) beinahe bahiu brachten aufjuweifen, baß id)

nid)t befdjnitten wdre. ßnblid) erbarmete |Td) ber UÜirt

über mid), riß mid) oon il)nen unb fagte: „Vaffct mir

ben SOTann ungeljeiet; id) weiß nid)t ob er ober iljr bie

größten Darren feinb," unb bamit ließ er mid) fd)lafeu

führen.

Ten folgeubeu 2ag »erfügte id) mid) oor bed

jungen J^errn #aud, ba* oerfprod)ene ftrül)|1ücf |U einp;

fangen
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fangen; aber ber £err war nid)t bafyeim, bod) fam feine

fävau mit ifyren .ftinbern herunter, tnelleid)t meine (Seit*

famfeit ju fetyen, baoon ifyr ber SWann gefagt tjaben

möd)te. 3d) tterjhinb gleid) auö il)rem Dtfcurä (gleid)fam

al$ ob tcf>ö fydtte wiffen muffen) baß ifyr Sttann beim

(Senat wäre unb ungejweifelte «Hoffnung tjdtte, benfelben

Sag bie ©teile eineä 2anb*23ogt$ ober ?anb*2(mtmann$

ju befommen; id) follte, fagte fie, nur nod) ein wenig

öerjtefyen, er würbe balb wieber batyetm fein. $8ie mir

nun fo mit einanber rebeten, tritt er bie ©äffen bort

fyer unb fafye meinem SBebunfen bei weitem fo luftig

nid)t auä ali gefter*abenb. ©obalb er unter bie Sure

fam, fagte fie ju itym: „2Td)(Sd)a&, wai feit i\)t worben?"

@r aber lief bie (Stiege fyinauf unb im 23orbeiget)en

fagte er ju it>r: „din Junbäfutt bin id) worben." Da
gebaute id), tyt wirb e$ »or bieämal fd)fed)ten guten

3ßillen fe&en, fd)lid) berowegen allgemad) »on ber 5üre

f)inweg, bie Äinber aber folgten mir nad), ftcf> über*

gnug ju üerwunbern, benn e$ gefelleten ffcf> anbere ju,

melden fie mit großen greuben rühmten, wat ifyr SSater

oor ein Qrf)ren*2fmt befommen: „3a!" fagten fie ju jeg*

lid)em, ba$ ju ifynen fam, „unfer 2*ater ift ein .ßunbä*

futt worben," weldjer Einfalt unb $ort)eit id) wol)l

lachen mußte.

Da id) nun merfte, baß eä mir in ben ©tdbten

bei weitem nicfjt fo wofyl ging alä auf bem ?anb, fe$te

id) mir öor, aud) in feine ©tabt meljr ju fommen, wann
e$ anberä müglid) fein f6nnte, foldje um$ugel)en. 2flfo

bef>alf id) mid) auf bem ?anb mit Wild) Ää$ 3ig?r

SÖutter unb etwan ein wenig SBrot, ba$ mir ber ?anb*

mann mitteilete, bii id) beinahe bie ©aüoöfcfye ©renjen

überfd)ritten fyatte. Qrinämalö wanbelte id) in berfelben

©egenb im $ot bafyer bii über bie $nädjel gegen einem

abeligen ©tfc, alä e$ eben regnete, al$ wann manä mit

Äübeln herunter gegoffen tjdtte. Da id) mid) nun bem*

felben abeligen J^auä ndfyerte, fatje mid) ju allem ®lücf

ber ©d)loß*$err felbften; biefer üerwunberte ftd) nid)t

allein über meinen feltfamen 3Tufjug, fonbern aud) über

meine ©ebulb; unb weil id) in folgern flarfen Stegen*

Wetter nid)t einmal unterjujteljen begehrte, unangefetjen

id) bafelbft ©elegentjeit genug barju Ijatte, fyielt er mid)

beinahe
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beinahe öor einen puren 9?arrn. Dod) fdjtcfte er einen

öon feinen Wienern herunter, nidjt weiß id), ob e$ au$
Sttitleiben ober ^ürwifc gefdjalje; ber fagte, fein Jperr

begehre ju wijfen, »er id) fei unb waö e$ ju bebeuten
habe, baß id) fo in bem graufamen Regenwetter um fein

^»auö bafyerum ger>e.

3d) antwortete: „27?ein $reunb, faget euerm Jj?errn

wieberum, id) fei ein SBall beö wanbelbaren ©lücfö, ein

Qrjemplar ber SSerdnberung unb ein ©ptegel ber Un*
beflänbigfeit beä menfcfrjltdjen ÜBefenö; t>a$ id) aber fo

im Ungeteilter »anbete, bebeute nid)t$ anberö, alä baß
mid), feit eä ju regnen angefangen, nod) niemanb jur

Verberge eingenommen." 211$ ber Diener foldjeä feinem
J^errn wieber unterbrachte, fagte er: „Dteä feinb feine

©orte eineä 9?arrn, jubem ift e$ gegen 9lad)t unb fo

elenb 5ßetter, baß man feinen ^unb fyinauä jagen follte!"

?ieß mid) berowegen inö ©djloß unb in bie ©ejTnb*

©tube führen, allwo id) meine güße wufd) unb meinen
SXocf wieber träcfnete.

Diefer @aoalter fjatte einen Äerl, ber mar fein

©djaffner, feiner Äinber <praeceptor unb jugleid) fein

©Treiber, ober wie fie je$t Reißen wollen fein ©ecrc*

tariud. Der ejaminirte mid): „5Bof)er wol)in wa$ 2anbe$
unb wai ©tanbed?" 3d) aber befannte il)m alleä, wie
meine ©adje befdjaffen, wo id) namlid) Ijaudljdblid) unb
aud) ald (Jinfiebler gewönnet, unb baß id) nunmehr
willend wäre, bie fjeifigen Oerter t>in unb wieber ju

befudjen. ©oldjeä alleä unterbrachte er feinem JJerrn

wieberum; berowegen ließ mid) berfelbe bei bem 9iad)t*

effen an feine $afel fifcen, ba id) nidjt übel tractirt warb
unb auf bed ©d)loßM>errn $öegel)ren alleö wieberl)olen

mußte, wa& id) juoor feinem ©djreiber oon meinem 2un
unb Uöefen erjaget Ijatte. (&v fragte aud) allen <Parti*

eulciritaten fo genau nad), afd wann er aud) bort ju^

fjau* gewefen wdre; unb ba man mid) fd)lafen fut>rctc,

ging er felbften mit bem Diener, ber mir oorleudjtete,

unb fübrete mid) in ein fold) wol)l gerüfleted (tyrmad),

baß aud) ein CMraf barin r)Attc oorlteb nct)meu f6nnen:

über weldje allju große #oflidifeit id) mid) »erwunberte

unb mir nid)tö anberd einbiiben fonnte, ali täte er

foldje* gegen mir aui lautrer 'ifnbad)t, weil id) meinet

(finbilbung
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@inbübung nad) ba$ 2fnfel)en einet gottfeligen ^pügerä

fydtte. 'aber e$ (lad ein anber Due barfjinter; benn ba

er mit bem 2id)t unb feinem Diener unter bie $üre

fam, irf) mid) and) bereite geleget fyatte, fagte er: „9hm
mofyfan, Jßerr ©implici! er fdjlafe mof)l; icfy weiß jmar,

baß er fein ©efpenft ju formten pfleget, aber id) »er*

jtdjere it)n, baß biejenigen, fo in biefem Simmer geben,

jTd) mit feiner .ftarbatfd) »erjagen (äffen." Damit fd)Ioß

er baä 3intmer ju unb Heß mid) in ©org unb 3(ngjt

liegen.

3>d) gebaute fyin unb fyer unb fonnte fang nidjt

erftnnen, wober mid) biefer Jperr erfennen mußte ober

gefannt fjaben mochte, baß er mid) fo eigentttd) mit

meinem oorigen tarnen nannte. Tiber nad) ungern
STCadjbenfen fiel mir ein, baß id} einämalö, nad)bem
mein greunb #erjbruber gejtorben, im <5aur*$Örunn oon

ben Sttadjtgeiftern mit etlichen ßaoalieren unb ©tubenten

ju reben fommen, unter melden jmeen ©djmeijer, fo

©ebruber gemefen, SBBunber erjdfylet, meldjergeftalt ei

in ityreä SBaterä Jpaviü nidjt nur bei dlad)t fonbern aud)

oft bei Sag rumore, benen id) aber Üßiberpart gehalten

unb metjr a($ öermejfen behauptet, baß berjenige, fo ftct>

»or 9?ad)tgei|tern fördjte, fonfl ein feiger $ropf fei.

Darauf jTd) ber eine auü itmen meiß angezogen bei

dlad)t in mein Bimmer practictrt unb angefangen ju

rumpeln, ber SWeinung, mid) ju dngjtigen unb aläbann
mann id) mid) entfefcen unb auä $ord)t (tili liegen bleiben

mürbe, mir bie Decfe ju nehmen, nadjgefjenbä aber mann
ber ^>offe fofdjergejtalt abgebe, mid) fdjrecflid) ju oejiren

unb alfo meine SBermefienfjeit ju ftrafen. Tiber roie

biefer anfing ju agiren, alfo baß id) baruber ermad)te,

mifdjte id) aud bem 35ette unb ertappte ungefdbr eine

Äarbatfdje, friegte aud) gteid) ben ©eift beim ^lugef
unb fagte: „£oUa Äerl, mann bie ©eifter meiß gefjen,

fo pflegen bie Sfldgbe, mie man fagt, ju SOBeibern ju

merben; aber l)ier mirb ber Jperr ©eijt irr fein gangen,"

fdjlug tamit tapfer ju, bi$ er jTd) enblid) öon mir ent*

riß unb bie $üre traf.

Da id) nun an biefe Jpiftori gebad)te unb meineä
©ajbJperrn fe£te SBorte betrachtete, fonnte id) mir un*

fdjmer einbilben, ma$ bie ©locfe gefdjfagen. 3d) fagte

@tmpliciu$ ©tmpltctffimul 35 JU
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ju mir felber: J^aben fte oon ben fordjterlidjen ©e*

fpenftern in ifyreö 33ater$ $au$ bie 5ßat)rl)cit gefaget,

fo liegftu otjn 3weifet in eben bemjenigen 3intmer, bartn

jTe am atterargften poltern; Ijaben fle aber nur öor bie

Sangemeile aufgefdjnitten, fo werben fte bid) gewtßfid)

»ieber farbattfdjen laffen, baß bu eine $BeÜe baran ju

bauen l)aben wirft! 3n foldjen ©ebanfen fhtnb id) auf,

ber Meinung irgenbä $um ^enfter t)inauö ju fpringen;

eä war aber überall mit Qrifen fo wobl öergtttert, baß

mirä unmügfid) inö Üöerf ju fe|en unb, wai baä 3(rgfle

war, fo fyatte id) aud) fein ©ewebr, \a aufä lußerfte

aud) meinen fräftigen ^ilgerftab nit bei mir, mit welchem
id) mid) auf ben Notfall trefffid) wollte geweitet l)aben;

legte mid) berowegen wieber inä Söette, wiewobl id)

nid)t fdjlafen fonntc, mit ©org unb 2(ngfl erwartenb,

wie mir biefe fjerbe 9?ad)t gebeil)en würbe.

3fld eä nun um 2J?itternad)t warb, öffnete fid) bie

$üre, wiewol)t id) f!e inwenbig wofyl öerrtegelt tjatte.

Der erfte, fo kjinän trat, war eine anfet)nHd)e gram*
tdtifdje sperfon mit einem langen weißen SBart, auf

bie antiquitdtifdje Lanier mit einem langen Salar oon

weißem 2(tla$ unb golbenen 5Mumen, mit ©enet ge*

futtert, befleibet. 3bnt folgten brei aud) anfebnlicfje

2ttdnner; unb inbem fle eingingen, warb aud) baä ganje

3immer fo tyeil, alä wann fic Radeln mit fid) gebrad)t

batten, obmobf id) eigentltd) fein Vidit ober etwaä ber-

gleichen fat). 3d) ftecfte bie ©djnauje unter bie Decfe

unb behielt nid)t* hauten ali bie 2fugen wie ein er«

fdjrocfened unb fordjtfamed SWdudlein, baö ba in feiner

#6bfe ff^et unb aufpafTet, ju feben ob ei plafo fei

ober nid)t, fyetvov ju fommen. ©ie hingegen traten

ttor mein ©ette unb befdjaueten mid) wobl, unb id) fie

hingegen aud); ald foldje* eine gar fleine UUctle ge

wabret t)atte, traten fie mit einanber in eine (£cfe bei

3tmmer6, buben eine fteinerne platte auf, bamit ber

Ort bricht war unb langten bort allei 3ugeb6r rjerauö,

bad ein SÖarbierer ju brauchen pfleget, wann er jemaub

ben $>art pu&et. flttit fo(d)en 3nftrumenten fameu fle

wteber ju mir, faxten einen Stubl in bie SD?itte bei

3«mmer(i unb gaben mit Müiiifrn unb £>enten ju oer*

flebrn, baß id) muh autf bem 0>cttc begeben, auf ben

£tuf)[
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@tuf)l jtfcen unb mid) üon iljnen barbiren faffen follte.

2öeif id) aber flttt Itcgen blieb, griff ber SBornebmfle

felbft an baä Decfbett, fold)e$ aufjutjeben unb mid) mit

(Gewalt auf ben @tut)f ju fe$en. Da fann jeber wof)l

benfen n>te mir bie Äajje ben Ütucfen fyinauf geloffen;

icf) ^teTt bie Decfe fejt unb fagte: „3f)r Ferren, wa$
wollet tt>r, wa$ fyabt il)r mid) ju feieren? 3cf) bin ein

armer Pilger, ber fonft nicfjtä aU feine eignen «£aare

t)at, feinen $opf ttor SKegen Üßinb unb ©onnenfcfjetn

ju befcfjirmen. 3ubem jtet)e icf) eud) auef) »or fein

<Sd)erer*®eftnbel an. Darum faffet mid) ungefefjoren!"

Darauf antwortete ber $ornef)mfte: „5Öir feinb freilief)

<Sr$»©d)erer, aber bu fannft unä Reffen, mußt unä aud)

ju Reffen oerfpreerjen, mann bu anberjt ungefefjoren

bleiben willft." 3d) antwortete: „$Öann eure JjMlfe in

meiner SD?acf)t flehet, fo tterfprecfje icf) ju tun, alleä wa$
mir muglid) unb $u eurer $i(fe üonnoten fei; werbet

mir berowegen fagen, wie icf) eud) Reffen foll." $ier*

auf fagte ber 2ffte: ,,3d) bin be$ jefcigen ©d)foß*J?errn

Urahne gewefen unb t)abe mit meinem SBetter oom ®e*
fd)fed)t 91. um ^wei Dorfer 9?. 9?., bie er redjtmdßig

int)atte, einen unredjtmdßigen «ßaber angefangen unb
buref) 2(rgfifc unb @pi$ftnbigfeit bie <5ad)e babin ge*

brad)t, baß biefe brei ju unfern willfurficfjen Üitcfjtern

erwdfylet würben, welche icf) fowofyf burd) Serbeißung
alö Söebrofyung babin brachte, baß |7e mir bemelbte

beiben Dörfer juerfannten; barauf ftng id) an, biefelbigen

Untertanen bergeftalt ju fcfjeren fdjräpfen unb jwaefen,

ba$ icf) ein merflief) ©tuef ©efb jufammen bracfjte;

fofdjeä nun (ieget in jener Qrcfe unb i(l bidfjer mein
©djerjeug gewefen, bamit mir meine ©djererei wiber*

goften werbe; wann nun bieä ©elb wieber unter bie

SWenfdjen fommt (benn beibe Dorffcfjaften feinb gleid)

naef) meinem 5obe wieber an ifyre recfjtmdßtgen Ferren
gefangt) fo ifl mir fo weit geboffen, als bu mir Reffen

fannft, wann bu ndmlid) biefe SÖefdjaffenbeit meinem
Urenfel erjdbleft; unb bamit er bir befto bejfern ©lauben
aufteile, fo laß bid) morgen in ben fogenannten grünen
©aal führen, ba wtrjtu mein konterfeit ftnben; oor

bemfelben erjdtyle it)m, wa$ bu tton mir gebäret baft."

Va er foldjeS oorgebradjt batte, ftreefte er mir bie

35* £anb



548

Jpanb bar unb begefyrete, id) follte it)tn mit gegebener

J*>anb*$reue öerjtdjern, baß td) foldjeö alle* tterridjten

wollte; »eil id) aber pielmal gel)6ret tjatte, baß man
feinem ©eift bie £anb geben folfte, jtrecfte id) ttym ben

3ipfel öom ?eilad)en bar; baä brannte alfobalb binweg,

fo weit er* in bie #anb friegte. £>ie ©eifler aber trugen

ifyre ©d)er*3nftrumenten wieber an Porige* Ort, becften

ben ©rein barüber, (Meten aud) ben ©tut)l t)in, wo er

juoor gejtanben, unb gingen wieber nadjeinanber jum
3immer fyinauä. 3nbefiTen fd)wi$te id) wie ein 55raten

beim $eur unb war bod) nod) fo füljn, in foldjer 2(ngft

einjufdjlafen.

£a$ XVI. Kapitel

©tmples au* bem ©d)loß wteber abfd)etbet,

Sffitrb mit gefüttertem SRocf befleibet

* war fdjon jiemlid) lang Sag gewefen,

al* ber <5d)loß*#err mit feinem ÜDiener

wieber Por mein S3ette fam. „Üßotjl!

$err ©implici," fagte er, „wie bat*

il)m l)eint dlad)t jugefdjlagen, l)at er

feine Äarbatfd) ponnäten gehabt?" —
„Sflein SDfonjTeur," antwortete id), „biefe fo hierin ju

mobnen pflegen, brauchten e* nid)t wie berjenige, fo

mid) im Saurbrunn foppen wollte." — „Üßie ijt e*

aber abgangen?" fragte er weiter*, „f6rd)tet er fid)

nod) nid)t »or ben ©eiflern?" 3d) antwortete: „Daß
e* ein furjweilig t)ing um bie ©eifter fei, werbe id)

nimmermebr fagen; baß id) fie barum aber eben f6rd)te,

werbe id) nimmermebr gefteben; aber wie e* abgangen,

bejeuget jum Seil bie* »erbrannte Seiladjen, unb id)

werbe e* bem Jßerrn erjagen, fobalb er mid) nur in

feinen grünen Saal fitjret, allwo id) ibm be* Principal*

©eifte*, ber biöt>er bierin gangen, wabre* (5onterfcit

weifen foll." <&r fat)e mid) mit Worwunberung an unb

fonnte ffd) leidu einbilben, baß id) mit ben ©eiftern

gerebet baben müßte, weil id) nid)t allein oom grünen

©aal ju fagen mußte, ben id) nod) nie fonft üon je*

manb r>atte nennen t)6vtn, fonbern and) weil ba* »er<

brannte Veiladjen foldje* bezeugte. „So glaubet er

beim
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beim nun," fagte er, „maä id) ifytn tjieöor im ©aur*

SBrunn erjdfjlet tjabe?" 3d) antwortete: „$Öa$ bebarf

tef) beä ©laubenä, wann td) ein Ding felbft n>etß unb

erfahren l)abe?" — „3a," fagte er weiterä, „taufenb

©ätben wollte id) bamm fdjulbig fein, wann id) bieä

Ärenj auü bem JJ5au$ l)dtte!" 3d) antwortete: „Der

Jperr gebe ftd) nur jufrieben, er wirb batton erlebiget

»erben, ot)ne baß e$ il)n einen geller fojlcn folle; ja

er wirb nod) ©elb barju empfangen."

Ü)?itt)in jtunb id) auf, unb mir gingen ftracfä mit

einanber bem grünen ©aal ju, »eldjed jugleid) ein

£uft*3intmer unb eine ÄunfcÄammer mar; untermegä

fam beä ©d)loß*Jperrn 33ruber an, ben id) im ©aur*

brunn farbeitfd)t tjatte; ba it)n fein ©ruber meinet*

wegen tton feinem ©ifc, ber etman jmo ©tunben tton

bannen lag, eilenbd l)o(en laffen, unb »eil er jiemlid)

murrifd) auäfalje, beforgte id) mid), er fei etman auf

eine SKacfye bebadjt. Dod) erjeigte id) im geringften

feine ^ord)t, fonbern alä mir in ben gebacken ©aal
famen, fatje id) unter anberen funflreidjen ©emdlben
unb ifntiquitäten eben baäjenige konterfeit, baä id)

fud)te. „Diefer," fagte id) ju beiben ©ebrubern, „ijt

euer Urahne gemefen unb t)at bem ©efd)led)t tton 9?.

jmei Dorfer al$ dl. unb 3?. unred)tmdßigerwetfe ab*

gebrungen, meldje Dorfer aber jefcunber tt)rc red)tmdßige

Ferren mieber intjaben; oon benfelbigen Dorfern \)at

euer Urafyne ein namfyafteä ©tuef ©elb erhoben unb
bei feinen ?ebjeiten in Demjenigen Bimmer, barin id)

tyeint gebußet, maß id) fyiebeoor im ©aurbrunn mit ber

itarbeitfd) begangen, einmauren laffen, meömegen er

bann famt feinen geifern biäfyero an fyieflgem Jpauä fo

fdjrätflid) ftd) erjeiget. ÜBollten |Te nun, baß er jur

SKube fomme unb bat Jpauä l)infort getjeuer fei, fo

modjten ffe baä ©elb ergeben unb anlegen, mie fie »er*

meinten, baß jte e$ gegen ©Ott üerantmorten fonnen;

id) jmar mollte il)nen weifen, wo e$ Idge, unb aläbann

in ©otteS tarnen meinen 2ßeg meiterä fudjen.

^Beilen id) nun megen ber ^erfon ifyreö Urahnen
unb beiber Dörfer bie Üßafyrtjeit gerebet fjatte, gebauten

fie mofyl, id) mürbe beä verborgenen ©djafceä falber

aud) nid)t lugen; oerfugten |Td) beromegen mit mir

mieberum
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mieberum in mein ©d)laf*3immer, allmo mir bie

fteinerne platte erhüben, barauä bie ©eifier baä ©euerer*

3eug genommen unb wieber fyingeftecfet Ratten; mir

fanben aber anberä nidjtä aU jroeen irbene «Opfert/ fo

nod) ganj neu fdjienen, baoon ber eine mit rotem, ber

anber aber mit meißem Sanb gefüllt mar, meämegen
beibe 93ruber bie gefaßte Hoffnung, bieä Ort« einen

<&d)a% ju ftfdjen, allerbingä fallen ließen. 3>d) aber

»erjagte barum nicfjt, fonbern freuete mid), bermaletn&

bie ©elegenfyeit ju tjaben, baß id) probiren tonnte, maä
ber munberbarlidje Sljeopfyraftuä ^aracelfuä in feinen

Sdjriften Tom. 9 in Philosophia oeculta oon ber $ran$*

mutation ber verborgenen ©d)d$e fdjreibet. $Banberte

beromegen mit ben beiben $dfen unb in fTcf> l)abenben

Sttaterien in bie ©djmiebe, bie ber ©d)loß*.j?err im

5Bor*«0of be$ Sdjloffed flehen Ijatte; fafcte ffe inä fteur

unb gab itynen ir>re gebitt)rlid)e $i$e, wie man fonft

ju procebiren pfleget, menn man SWetall fdjmeljen mill;

unb nadjbem idjö Pon fld) felbften erfalten ließ, fanben

mir in bem einen «£afen eine große Sttaffe Ducaten

@olb, in bem anbern aber einen klumpen »ierjel)nl6tig

Silber, unb fonnten alfo nidjt miffen, maä e$ oor

SRünje gemefen mar. SMS mir nun mit biefer Arbeit

fertig mürben, fam ber SWittag tjerbet, bei meinem
Smbiß mir nid)t allein meber Sffen nod) $rinfen

fdjmecfen mollte, fonbern mir marb and) fo übel, baß

man mid) ju 3>ette bringen mußte; nid)t meiß id), mar
ed bie Urfadje, baß id) mid) etliche Sage juoor im

Regenwetter gar unbefd)eiben mortifteiret ober baß mid)

bie tterroidjne 9?ad)t bie ©eifter fo erfdjricfet Ratten.

3d) mußte mol)l jro6lf Zaat be$ S&etted tjüten,

unb f)Atte oi)n Sterben nidjt fränfer merben f6nneit.

£ine einjige 2fberlafTe befam mir treffltd) neben ber

©utroartung bie id) empfing. 3nbe|fen fjatten beibe

©ebrüber ol)n mein Ußiffen einen ©olbfdjmieb Ijolen

unb bie jufammen gefd)moljenen SWaffaten probiren

laffen, meil fir fld) eined ©etrugd beforgeten; nadjbem

fie nun biefelbigen juft befunben, jumalen ftd) fein

(^efpenfl im ganjen J£>au$ mel)r merfen ließ, mußten

He beinahe nid)t ju erfinnen, ma* ffe mir nur »or (£t)r

unb Dienfl erweifen füllten. 3a, fie gelten mid) aller»

bing*
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bingS oor einen f)et(igen Sttann, bem alle J£eimfid)feiten

unoerborgen unb ber il)nen oon ©Ott mfonberfyeit

wdre jugefefneft worben, tt>r $au$ wieberum in richtigen

©tanb ju fe&en. 25erowegen tarn ber ©d)lo£*#err

felb|t fd)ier nie oon meinem Söette, fonbern freuete jtd),

mann er nur mit mir biäcuriren fonnte; fofdjeä wdt)*

rete, btä icf) meine oorige ©efunbtjeit wieber o6l(ig er*

langete.

3n fo(d)er 3*it er$df)(ete mir ber ©d)IofM£err ganj

offenljerjig, baf (a(S er nod) ein junger Änabe gewefen)

fid) ein freofer ?anbft6rjer bei feinem $errn SSater an»

gemelbet unb oerforodjen, ben ©eift ju fragen unb ba*

buref) bat $au$ oon foldjem Ungeljeur ju entlebigen;

wie er ftd) bann aud) ju fo^ern (5nbe in baä Simmer,

barin icf) über 9?ad)t liegen muffen, einfperren (äffen;

ba fein aber eben biejenigen ©eijrer in foldjer ©ejtaft,

wie tef) fte befdjrieben ijdtte, über il)n tyergewifdjet,

Ijdtten ifm aud bem 33ette gejogen, auf einen ©effel

gefefcet, itjn feineä SBebunfenö gejwacft gefdjoren unb

bei etlichen ©tunben bergcftalt tribultret unb gedngjtiget,

ba$ man if)n am Sföorgen fyalb tot bort liegenb ge*

funben; ei fei ifym and} Q3art unb Jpaar biefelbe 9?ad)t

ganj grau worben, wtewol)! er ben 2(benb a(ä ein

breifHgjät)riger 3)?ann mit fcfjwarjen paaren ju Sßette

gangen fei. ©efhtnb mir aud) barneben, baß er mid)

feiner anbern Urfadjen falber in fofdjeä 3immer geleget,

a($ feinen ©ruber an mir ju reoand)iren unb mid)

glauben ju machen, waü er oor etlichen 3at)ren oon

biefen ©etftern erjdt)(et unb icf) nid)t glauben wollen;

bat mid) mithin gteid) um SSerjeit)ung unb obligirte

f(d), bie Sage feineä bebend mein getreuer ^reunb unb
Wiener ju fein.

2(1$ icf) nun mieberum allerbingä gefunb worben
unb meinen Üßeg ferner nehmen mollte, offerirte er mir

^Pferb Reibung unb ein ©tücf ©elb jur 3*f)ntng. 3ßei(

icf) aber a(le$ runb abfcf)(ug, wollte er mid) aud) nid)t

tyinweg lajfen, mit SMtte, id} mollte ifyn boef) nidjt jum
alferunbanfbarften S0?enfd)en in ber SOBelt machen, fon*

bem auf$ wenigjk ein ©tücf ©elb mit auf ben Sföeg

annehmen, mann icf) je in folerjem armfeligen «Oabit

meine 2Öal(faf)rt ju ooltenben bebad)t wdre. „2Öer

xoei$,"
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weiß," fagte er, „wo e$ ber .£err bebarf?" 3d) mußte

lachen unb fagte: „3ttetn $err, eä gibet mid) ÜBunber,

wie er mtd) einen Jperrn nennen mag, ta er bod) ftefyet,

baß td) mit $leiß ein armer SÖettler ju »erbleiben fudje."

— „3Bof)l," antwortete er, „fo öerbletbe er bann fein

?ebtag bei mir unb nefyme fein 2(lmofen taglid) an

meiner Safel." — „#err," fagte id) hingegen, „mann
id) foldjeä täte, fo märe id) ein größerer Jßerr al£ er

felbflenl ÜBie mürbe aber aläbann mein tierifdjer %eib

befielen, mann er fo ofyn @orge mie ber reiche 9)?ann

auf ben alten Äaifer tyinein lebte? Würben tfyn fo

gute Sag nidjt gumpen madjen? Will mein §evv mir

aber je eine SSeretjrung tun, fo bitte id), er lafie mir

meinen SXocf füttern, meil e$ je$t auf ben Winter loö

gebet." — „STCun ©ottlob," antmortete er, „baß ftd)

gleidjmot)! etwai fmbet, meine £>anfbarfeit ju bejeugen.

darauf ließ er mir einen ©djlafpelj geben, bii mein

iXocf gefuttert marb, weldjeö mit wüllenem $ud) ge*

fdjalje, weil id) fein anber ^utter annehmen mollte.

Uli foldjeä gefdjeljen, ließ er mid) pafffren unb

gab mir etliche ©djreiben mit, felbige untermegä

an feine SBermanbte ju beftellen, mel)r mid) il)nen ju

recommenbiren, alä baß er »iel 9?6tige$ ju berichten

gehabt hätte.

2)a* XVII. Kapitel

©tniples nun über ba$ SDWtelmeer reift,

iffiirfc »erfuprt an ein Ort, tai 9loted 9Becr \)ei§t

Ifo manberte id) bal)in beö äiorfafced, bie

allerbetltgften unb berühmteren Sbrter

ber Welt in fold)em armen ©taub ju

befud)en, benn id) bilbete mir ein, baß

®ott einen fonberbaren gnäbigen ©lief

auf mid) geworfen. 3d) gebad)te, er

hatte ein Wohlgefallen an meiner ®ebulb unb frei*

willigen 'Armut unb mürbe mir beromegen mol)l burd)=

helfen, mie id) benn befreit J£>ilfe unb ®nabe fyanbgretf*

lid) oerfpürt unb genoffen. Dn meiner erften Sttadjt*

Verberge gefellete ftd) ein ©otenlAufer ju mir, ber oor*

$ab, er fei bebad)t, eben ben Weg \\\ gel)en, ben id) »or

mir
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mir fydtte, ndmtid) nad) ?oretto; weiten id) nun ben

ülÖeg nidjt mußte, nod) bie ©pradje rerf>t üerftunb, er

aber »orgab, baß er fein fonbertid) fdjneller ?dufer

mdre, mürben mir einä, bei einanber $u bleiben unb

einanber ©efellfdjaft ju leiften. Diefer fjatte gemeinig*

ftdf) aud) an ben (£nben ju tun, mo icf> meinet ©d)loß*

Jperrn ©treiben abzulegen fyatte, attmo man unü bann

fürftlid) traftirte; mann er aber in einem 3Birt$t)auä

einfroren mußte, notigte er mid) ju |tcf> unb jatjlte oor

mid) auä, meldjeä id) bie ?dnge nidjt annehmen motlte,

meil mid) bdudjte, id) mürbe it)tn auf foldje 9Beife

feinen ?of)n, ben er fo fdurlid) oerbienen mußte, oer*

fcfymenben Reifen, dv aber fagte, er genieße meiner

and), mo id) ©djreiben $u beftellen l)abe, afö mo er

meinetmegen fdjmarofcen unb fein ©elb fparen fonnen.

©oldjergeftaft übermanben mir ba& t>ot>e (Sebürge

unb famen mit einanber in baä fruchtbare Statta, ba

mir mein ©efdtyrt erjt erjdrjlete, baß er fcon obgebad)tem

©d)loß*.£erren abgefertigt mdre, mid) $u begleiten unb

jer)rfrci ju Ratten, bat mid) beromegen, baß id) ja bei

ii)m ttortieb nehmen unb baä freimiUige 2(lmofen, baä

mir fein Jperr nadjfdjicfte, nid)t fcerfdjmdfyen fonbern

lieber alö baSjenige genießen mollte, baä id) er|t üon
allerljanb unmutigen beuten erprejfen mußte. 3d) »er*

munberte mid) über biefeä J^errn rebtief) ®emüt, mollte

aber barum nidjt, baß ber »enteilte $Sot Idnger bei mir

bleiben nod) etmaä üttefjrerä oor mid) auflegen follte,

mit SSormanb, baß id) allbereit metjr al$ $u »ief Qrfjr

unb ©uttaten üon itjm empfangen, bie id) nid)t ju

mibergetten getraute. 3n Üßatyrtjeit aber Ijatte id) mir

oorgefefct, alten menfd)lid)en Sroft ju »erfcfymdtjen unb
in niebrigfter £>emut Äreuj unb Seiben mid) allein an
ben lieben ©Ott ju ergeben, unb mid) il)tn gugelaffen.

3d) l)dtte aud) öon biefem ©efdfyrten meber $öegmeifung
nod) Sprung angenommen, mann mir befannt gemefen,

baß er ju fotdjem @nb mdre abgefertigt morben.
2(1$ er nun fal), baß id) furj runb feine 33ei*

mofynung nid)t mefjr fjaben mollte, fonbern mid) oon
it)m manbte, mit SBitt feinen J^errn meinetmegen ju

grüßen unb ifym nadjmalen »or alle erjeigten ©otjltaten

ju banfen, nat)m er einen traurigen 3(bfd)eib unb fagte:

„Sftun
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„3hm bcnn wohlan, werter ©implici, ob jwar tt>r je$t

nidjt glauben mochtet, wie berjlid) gern eud) mein $err
©uteä tun m6d)te, fo »erbet itjrö jebod) erfahren, wann
eud) baä ^utter im Siocf jerbridjt ober tl)r benfelben

fonfr auäbejTern wollet." Unb bamit ging er baöon,

al$ wann il)n ber SGBtnb Einjagte.

3d) gebad)te: 2Ba6 mag ber Mevl mit btefen ÜBorten

anbeuten? 3d) will ja nimmermehr glauben, baß feinen

J^errn bieä ^utter reuen werbe. Sttein, ©implici, fagte

id) ju mir felbft, er fyat biefen 93oten einen fo weiten

SOBeg auf feine Äojten nid)t gefd)icft, mir ererft l)ier

aufmrupfen, baß er meinen SKocf füttern laficn, eä flecfet

etwai anberä barl)inter. 2Bie id) nun ben SXocf tnft*

tirte, befanb id), baß er unter bie 9?ät)t einen Ducaten

an ben anbern l)atte nahen laffen, alfo baß id) cht

mein ÜBtjTen ein groß <Stücf ©elb mit mir baoon ge*

tragen. i)a»on wurb mir mein ©emut ganj unrubjg,

alfo baß id) gewollt, er Ijdtte ba$ ©einige behalten;

id) mad)te allerl)anb ©ebanfen, worju id) foldjeä ©elb

anlegen unb gebrauchen wollte; balb gebaute id)ü

wieber mrütf ju tragen, unb balb oermeinte id) wieber,

eine .£au$r/altung bamit anjuftellen, ober mir irgenb eine

9>frünb ju faufen. 3(ber enblid) befd)loß id), burd)

foldje SWittel Serufalem ju befdjauen, welche SHeife ol)n

©elb nicfjt ju vollbringen.

Demnad) begab id) mid) ben geraben Ußeg auf

l'oretto unb »on bannen nad) SRom. Uli id) mid) ba*

felbft eine 3f«tfang aufgebalten, meine £nbad)t »er*

richtet unb Äunbfdjaft ju etlichen pilgern gemacht
t)atte, bie aud) gefinnet waren, bau heilige Vanb m he

fdjauen, ging id) mit einem ©enuefer aui ibnen in fein

Saterlanb. £afelbft faljen wir und nad) ©elegenbett

um, über ba* ©?ittellanbifd)e fltteer ju fommen; trafen

aud) auf geringe 8?ad)frage gleid) ein gelaben ©d)iff

an, wrldje* fertig ftunb, mit Äaufmannd*(*)ütern nad)

TUejranbrtam m fahren, unb nur auf guten SÜinb war*

tete. Gin wunberlicfje* ja gottlidjed £)ing \\U um*
Weib bti ben ffieltmenfdjen: ber Patron ober £d)iff<

berr bitte mid) meineö elenben Bufmg* t>albcr nit an*

genommen, wann gleid) id) eine golbene Hnbadjt unb

hingegen nur bleiern ©elb gehabt
(

t>&ttr; beim ba er

mid)
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mid) bat erfte üttal faf) unb f)6rete, fdjlug er mein 93e*

geljren runb ab; fobalb id) tl)m aber eine J£>anbooll

ibucaten wiefe, bie ju meiner Steife emplonirt »erben

follen, war ber Jj5anbel otjn einjigeä ferneres bitten

bei il)tn fdjon richtig, ofyne baß mir und um ben ©d)iff*

lotjn mit einanber tterglidjen; worauf er mid) felber

injiruirte, mit wai oor sprooiant unb anbern Sttot*

wenbigfeiten id) mid) auf bie Steife »erfetyen feilte. 3d)

fofgete il)m, mie er mir geraten, unb futjr alfo in

©otteö tarnen bal)in.

SOßtr fyatten auf ber ganjen fäatyxt Ungemitterä ober

wiberwdrtigen SÖinbeä falber feine einjige ©efatjr; aber

ben ätteerrdubern, bie ffd) etliche SWal merfen liefen

unb Wlienen machten, und anzugreifen, mußte unfer

©d)ift)err oft entgegen, maßen er wotyl wu$te, baß er

wegen feines <5d)ift$ ©efcfywinbigfeit mefyr mit ber

$fud)t alä |Td) ju wefyren, gewinnen f6nnte; unb alfo

langten mir ju 3TIejanbria an, efyenber alä jtd)ö aUe

(2>eefaf)rer auf unferm ©d)ijf öerfel)en tjatten, weldjed

id) oor ein gut Omen fyielt, meine Steife glürflid) gu

»ollenben. 3d) bejahte meine $rad)t unb fefyrete bei

ben ^ranjofen ein, bie allborten jeweils ftcf> aufjutyalten

pflegen, *>on welchen id) erfuhr, baß üor bieämal meine

Steife nad) 3erufalem fortjufefcen unmüglid) fei, inbem

ber turfifdje 93a|fa ju £ama$co eben bamald in 2(rmi$

begriffen unb gegen feinem $aifer rebellifd) war, alfo

ba^ feine Karawane, |Te wdre gleid) jtarf ober fäwad)
gewefen, auä (£g»pten nad) 3ubdam pafjtren m6gen,

fle t)dtte (id) benn freoentüd), alled ju oerlieren, in ©e*

faljr geben wollen.

<tä war bamalä eben ju 2lleranbria, weldjed ol)n

baä ungefunbe ?uft ju l)aben pfleget, eine giftige @on*
tagion eingeriffen, weswegen jTd) oiele üon bar anber*

wörtlichen l)in retirirten, fonberlid) europdifcfye Äauf*
leut, fo bat ©terben mefjr fordjten al$ Surfen unb
Araber. Wlit einer foldjen @ompagnia begab idj mid)

über ?anb auf Stoffeten, einen großen ^lecfen am dlii

gelegen; bafelbjt faßen wir ju <£>d)iff unb fuhren auf
bem diu mit oolligem ©egel aufwdrtä biü an ein Ort,

fo ungefdt)r eine ©tunbe 2Öeg$ üon ber großen ©tabt
3Tlfairo gelegen aud) *illt*3(lfair genennet wirb; unb

nad)bem
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nadjbem mir aflba fester um Wlittetnad)t audgeftiegen,

unfere Verbergen genommen unb bed 2agd erwartet,

begaben mir und öottenbd nad) 2(lfairo, ber jefcigen

rechten ©tabt, in mefdjer id) gfeicfjfam aUerfyanb Stationen

antraf. X)afetbft giebet ed audj ebenfo öielerlei feltfame

©erodcfjfe aid ?eute, aber mad mir am aUerfeftfamftcn

öorfam, mar biefed, baß bie Grinmofyner t>irt unb miber

in barju gemachten Sbfen »iei fyunbert junge «£üt)ner

ausbrüteten, ju melden @iern nit einmal bie Rennen
famen, feit fie foldjed gefegt tjatten; unb folgern @e*

fd)dft märten gemeinigiid) alte Üßeiber ab.

3cfj fyabe jmar mentalen feine fo große »olfreidje

©tabt gefefyen, ba ed mofylfeiier ju jefyren aid eben an
biefem Ort; gleirfjmie aber nidjtd beftomentger meine

übrigen Ducaten nad) unb nad) jufammen gingen, mannd
fdjon nit teur mar, affo fonnte idj mir audj kid)t bie

SRedjnung machen, baß id) nit mürbe erfyarren fännen,

bid ftd) ber Aufruhr bed SöajTae oon £)amadco legen

unb ber ÜÖeg firfjer merben mürbe, meinem 9Sort)aben

nad) 3«rufa(em ju befudjen; »erlangte beromegen meinen

Q3egierben ben 3ügel, anbere ©ad)en ju befcfyauen, mor*

ju mid) ber S3ormi$ anreijete. Unter anbern mar jen*

feit bed 9W ein Ort, ba man bie SWumta grdbt; bad

bejldjtigete id) etlichemal, item an einem Ort bie beiben

'Poramibed 'Ptycnwomä unb SHfyobope; machte mir aud)

ben 5ßeg baljin fo gemein, baß id) ^rembe unb Un*
fenntlid)e alleinig bai)in führen borfte. übet ed gflung

mir jutn legten Wiai nit beim beften; benn atd id)

eindmald mit etlichen ju ben egoptifdjen ©rdbern ging,

SWumia ju t)o(en, mobei aud) fünf spnramibed jtetyen,

famen und einige arabifdje SKduber auf bie j>aube,

meldje ber Orten bie ©traußenfdnger ju fangen an$*

gangen maren; biefe friegten und bei ben topfen unb

führten und burd) ©Ubnuffen unb flbmege an bad SKote

SDfeer, aUmo fie ben einen l)ier, ben anbern bort »er*

fauften.
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£)atf XVIII. Savittl

(Simples aß tiotlber Sffiaim untrer gefubrt

ffiirb »weber frei unb groß ®lurf »erfpurt

d) allein blieb übrig, benn al$ oter oor*

nefymfteSRduber fatjen, baß bie ndrrifdjen

ÜJeute ftd) Aber meinen großmddjtigeit

©djmeijer* ober @apuciner * Q3art unb

langet J£aar, bergleidjen fie ju fetjen

ntdjt gemotjnt maren, oermunberten, ge*

backten fte ffd) fotdjeö ju nufc ju machen; nahmen mid)

beromegen öor il)ren *j)art, fonberten ftcf> öon ifyrer

übrigen ©efellfdjaft, jogen mir meinen SKocf auä unb

beftetbeten mid) um bie ©djam mit einer fd)6nen 2(rt

Sttooö, fo in 2lrabia $eli£ in ben Üßdlbern an etlichen

Sßäumen ju mad)fen pfleget, unb meil id) ofjne ba$

barfuß unb barhäuptig ju gefyen gewönnet mar, gab

foldjeä ein uberauä feltfameä unb frembeö 3fnfel)en.

©ofdjergeftalt fufyretcn fie mid) al$ einen milben 9)?ann

in ben Rieden unb ©tdbten an bem SKoten Ütteer tjerumer

unb ließen mid) um ©elb feljen mit Vorgeben, fte fydtten

mid) in Qivabia beferta fern oon atter menfdjltdjen 2Öot)*

nung gefunben unb gefangen befommen. 3d) borfte

bei ben ?euten fein 2Bort reben, meil fie mir, wann
id) ei tun mürbe, ben $ob brotjeten, meldjeö mid) fdjwer

anfam, biemeil id) allbereit etmaä mentgä avabi^d) lallen

fonnte; hingegen mar ei mir erlaubt, mann id) mid)

allein bei ttynen befanb. 25a ließe id) mid) benn gegen

ifynen »ernennten, baß mir itjr «£anbel mot)lgefalle, beffen

id) aud) genoß, benn fie unterhielten mid) mit ©peife

unb Sranf, fo gut alä fie ei felbfl gebrauchten, meldjeä

gemeiniglid) SKete unb ©djaffletfd) mar. ©o erhielte

id) aud) öon it)nen, baß id) mid) bei 9?ad)t unb fonjt

unter $ag$ auf ber SKeife, mann ei etrvai falt mar,

mit meinem SKorf befd)innen borfte, in meld)em nod)

etliche Sucaten jtaden.

©oldjergeftalt fuf)r id) über tai ?Hote üfteer, meil

meine oier Ferren ben ©tdbten unb üttarftfletfen, bie

beiberfettä baran gelegen, nadjjogen; biefe fammleten
mit mir in furjer 3eit ein großeä ©elb, bii mir enblid)

in eine große Jpaubelftabt famen, allmo ein turfifdjer

SBaffa
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SBaffa J?of tjdlt unb ftcf) eine Sttenge Seute Pon aller*

tjanb Nationen auä ber ganjen 5Beft beftnben, »eil aß=

borten bie inbtanifcfjen Äaufmann$*©uter auägelaben unb
»on bannen über ?anb nad) 2(feppo unb 2fffairo, öon
borten aber fürberö auf baä 2tttttelldnbtfd)e Stteer ge*

fdjaffet »erben. £)afefbfren gingen j»een t>on meinen
J?erren, nadjbem fte @rlaubnü$ oon ber Cbrigfett be*

fommen, mit ©djatmeien an bie fürnefymflen Oerter ber

©tabt unb fd)rieen ifyrer ©e»ob,nt)eit nad) ani: »er
einen »Üben SWann fernen »ollte, ber in ber SCBüflenet

be$ (^einigten "Xxabiae »dre gefangen »orben, ber fottte

fict) ba unb taljin oerfügen. 3nbeffen faßen bie anbern

beibe bei mir im ?ofament unb jierten mid), baö i(t,

fic fdmpeften mir ^aare unb 93art beim jierlidjften unb
Ratten größere ©orge barju, aU id) meine Sage jemat

getan, bamit ja fein «Oärfein baoon üertoren würbe, »eit

ei it)nen footef eintrug. «£ernacf> fammfete ftcf> ba$ SSotf

in unglaublicher SWenge mit großem ©ebrdng, unter

»efdjem ftcf> and) Ferren befanben, betten id) an ber

Reibung »of)l anfatye, baß ei Gruropder »aren.

9?un, gebaute id), je$t »irb beinc (Srläfung nafyen

unb beiner Ferren SBetrug unb SÖuberei jTd) offenbaren;

jebod) fd)»teg id) nod) fo lange ftiUe, bii id) etliche

auä iljnen r>od)* unb nieber teutfd), etliche franjifd) unb
anbere italianifd) reben l)6rete. 3(1$ nun einer bieä unb
ber anbere jeneä Urteil »on mir fdllete, fonnte id) mid)

nid)t Idnger enthalten, fonbern brachte nod) fo oie( »er*

legen Latein (bamit mief) ade Nationen in Europa auf

einmal oerfteljen foüen) jufammen, baß id) fagen fonnte:

»,3f)r Ferren, id) bitte eud) aüefamt um @t)rifti unferd

(Sr(6ferd »iUen, baß it)r mid) ani ben J^dnben biefer

SXAuber erretten »ollet, bie fdjehnifdjer $ßeife ein'Bpectat

eul mit mir anftellen!" ©obatb id) foldjeö gefagt,

»ifdjte einer »on meinen «Oerren mit betn ©dbel l)er*

ani, mir bai SXeben jn legen, »ie»ot)( er mid) nid)t

orrflanben; aber bie rebltdjen (Pnropder »erbinbevteii

fein beginnen, darauf fagte id) ferner auf franjifd):

,,3d) bin ein Sentfdjer, unb aii id) pilgerd»eife nad)

\erufalem wallfahrten wollte, aud) mit genngfaineu
sPaßbriefen üon benen ©äffen ju VUeranbria nnb beut

jtt VUfairo »erfeljen gewefen, aber wegen be$ bamad*
cenifdjen
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cenifdjen Jtriegä nidjt fortfommen mochte, fonbcrn mid)

eine jettfang ju 2Cffatro auflieft, ©efegentjett ju erwarten,

meine Steife ju oollenben, Ijaben mid) biefe Äerl unweit

befagter ©tabt neben anbern meljr efyrlidjen beuten

biebifd)erweife hinweg gefufjret unb btötjer ©elb mit

mir ju fammlen, otel taufenb SWenfdjen betrogen."

^olgenbä bat id) bie Seutfdjen, ffe »outen mid) bod)

ber Canbämannfcrjaft wegen nidjt öerlaffen. Interim
wollten fTct) meine unredjtmdßigen J^erren nidjt jufrieben

geben, weifen aber unterm Umfranb ?eute oon ber

Dbrigfeit oon 3CIfatr tjeroor traten, bie bejeugeten, baß

fte mid) oor einem fyalben Satyr in tfjrem iöaterlanb

6efCetbet gefeiert r>dtten: hierauf beruften fld) bieGruropder

oor ben 33affa, oor welchem ju erfdjetnen meine oter

Ferren genötigt worben. Son bemfelben warb nad)

get)6rter $lage unb Antwort aud) ber beiben 3*wg*u
2(u$fage ju ?Ked)t erfannt unb auägefprodjen: ba0 id)

wieber auf freien ^uß gesellet, bie oier fKduber, weil

jte ber Waffen ^Paßbrief oioliret, auf bie ©aleeren im
5)?tttelldnbtfd)en Ütteer oerbammt, it>r jufammen gebradjteä

©elb falber bem $i$co oerfallen fein, ber anber tyalbe

Seil aber in jwei Steile geteilet, mir ein Seil oor mein
auägeftanben @lenb jugejtellet, au$ bem anbern aber

biejenigen ^erfonen, fo mit mir gefangen unb oerfauft

worben, wieber auägeläfet werben follten. Dieä Urteil

warb nidjt allein offentlid) auägefprodjen, fonbern
and) alfobalb oolljogen, woburdj mir neben meiner
greitjeit mein 9tocf unb eine fdjäne ©umma ®elbe$
jujhinb.

2(1$ idj nun meiner Letten, baran mid) bie 3ttau$*

topfe wie einen wilben SOJann Ijerum gefdjleppet, ent*

lebigt, mit meinem alten SXorf wieberum befleibet unb
mir baä ©elb, baö mir ber SÖafia juerfannt, eingetjdnbigt

worben, wollte mid) einer jeben europdtfdjen Nation
SBorjtetjer ober SKeftbent mit j!dj IjetmfÄljrett. Die
Jpolldnber jwar barum, weif fte mid) oor it)ren ?anb$*
mann gelten, bie übrigen aber, weil id) it)rer Religion
ju fein fdjien. 3d) bebanfte mid) gegen allen, oor*

netmtlid) aber barumb, baß fte mid) gefamterljanb fo

djriftltdj auä meiner jwar ndrrtfdjen aber bod) gefdtjr*

lidjen ©efangenfdjaft entlebigt Ratten; bebad)te mid)

anbei,
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anbei, mte id) etman meine ©arfje anftellen m6d)tc,

weit id) nunmehr aud) miber meinen SGBitten unb Jpoflf*

nung wieberum oiel ©erb nnb greunbe befommen tjatte.

2)a$ XIX. Kapitel

©ünpleE leibt <Sd>tffbrud? mit eim 3inmiermann;
kommen auf ein 3n ful - richten fiel) an

[eine ?anb$leut fyrad)en mir ju, baß icf)

mid) anberä fleiben liefe, unb meil id)

nid)t$ ju tun fyattc, machte id) Äunb*
fd>aft ju allen Europäern, bie mid) aud
djrijtlidjer ?iebe unb meiner munberbar*
ltdjen SBegegnuö falber gern um fid)

Ratten unb oft ju @a|t luben. Unb bemnad) ftd) fd)led)te

Hoffnung erjeigte, baß ber bamaäcenifdje $rieg in (Snria

unb 3ubäa balb ein ?od) gewinnen mürbe, bamit id)

meine Steife nad) 3erufalem mieberum »ornetjmen unb
öollenben m6d)te, marb id) anbern ©inneä unb ent*

fdjloß mid), mit einer großen portugefTfdjen Äracfe (fo

mit großem $aufmannfd)a$ nad) J£au$ ju fahren weg*
fertig fiunb) mid) nad) Portugal ju begeben unb an*

jtatt ber SOBallfatyrt nad) 3erufalem ©t. 3acob ju @om*
pofrella befudjen, nadjgefjenb aber mid) irgenbä in SKulje

ju fe$en unb baäjenige, fo mir ©ott befeueret, ju »er*

jefjren. Unb bamit foldjcä of)n meine fonbern Äoflen

(benn fobalb id) foöiel ©efb friegte, fing id) an ju

fargen) befd)e()en fdnnte, überfam id) mit bem portu*

gefifd)en Dber*Äaufmann auf bem ©d)iff, baß er aUeö

mein (Selb annehmen, felbiged in feinen 9?u(jen »er*

»enben, mir aber foldjed in Portugal roieber aufteilen

unb interim anftatt 3ntereffe mid) auf baö ©dnff an
feine 2afel nehmen unb mit fid) nad) J£>auö fuhren

follte. £al)ingegen follte id) mid) ju allen Dienften ju

ffiaffer unb Vanb, mie ed bie ©elegenhett unb bed ©djiffö

Sttotburft erfobern würbe, unoerbroffen gebraudjen laffen.

2f Ifo madjte id) bie 3*d)e oljn ben UÜtrt, meil id) nid)t

mußte, wad ber liebe (Mott mit mir ju »crfrfiaffeu »or=>

hatte; unb nahm id) biefe meite unb gefährlid)e Steife

um fo viel beflo begieriger oor, meil bie ttcnridiom-

auf bem £Wittcflänbifd)en fltteer fo glücflid) abgangen.W
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Tili mir nun ju ©djtf gangen, öom <5inu 2(rabico

ober iXoten 20?eer auf ben Dceanum fommen nnb er*

munfd)ten 2ßinb Ratten, nahmen mir unfern 2auf baä

@aput bonae ©peranjae ju pafftren, fegelten aud) etliche

ÜBodjen fo gfneflid) bafyin, baß nur unä fein anber

SDBerter fjätten münfd)en fännen. Da wir a6er »er*

meinten, nunmehr balb gegen ber SnfuI SWabagaäcar

über ju fein, ertjub jtd) gäl)fing fofd) ein Ungeftum, bafl

mir faum Seit Ratten, bie (Segel einzunehmen. ©ofdjeä

öermefyrete jtd) je länger je mefyr, affo baß mir aud) bie

9ttaft abbauen unb baä ©djifj bem 2ßitten unb ©emaft
ber ÜBellen lafjen mußten. Diefefben führten un$ in

bie «£6l)e gleicrjfam an bie ©offen, unb im 2(ugenbftcf

fenften fte unä mieberum bi$ auf ben 2fbgrunb f)in*

unter, mefdjeä bei einer fyafben ©tunbe mäfjrete unb
und treffücf) anbäcf)tig beten fernete. @nbficf) marfen

fte und auf eine oerborgene ©tein*$fippe mit fofdjer

©tärfe, baß baä ©djiff mit graufamen Äracfjen ju ©tuefen

jerbraef), motmn ftd) ein jämmerliches unb efenbeä ©e*

fdjrei erfyub. £)a marb biefefbe ©egenb gteidjfam in

einem 2(ugenblicf mit Giften halfen unb Drummern öom
©djiff uberftreuet; ba fatje unb f)6rte man t)ie unb
bort, oben auf ben ^Betten unb unten in ber $iefe bie

unglucffeligen ?eute an benjenigen ©ad)en fangen, bie

ifynen in fofcf)er dlot am atfererften in bie Jpänbe gC,

raten maren, mefcfje mit elenbem ©efyeut ifjren Unter*

gang bejammerten unb tfyre ©eelen ©Ott befahlen.

3cf) unb ein Simmermann lagen auf einem großen

©tücf oom ©d)iff, mefdjeS etliche 3merd)l)6f$er behalten

fjatte, baran mir und feft fyielten unb einanber ju*

fpracfjen. 9)?itt)in fegten ftd) bie graufamen 2ßinbe alt*

gemad), baüon bie mutenben üBelfen be$ gornigen SWeerd

ftd) naef) unb nad) befdnftigten unb geringer mürben;
hingegen aber folgte bie ftfcfftnftere fflad^t mit einem

fdjrocfficfjen *pfa$*?Xegen, baß e$ baä 2fnfet)en fyatte, at$

fyatten mir mitten im Stteer »on oben fjerab erfauft

merben folfen. £>a$ mäfyrete bi$ um SWitternadjt, in

mefrfjer 3?it mir große Sftot erlitten fjatten; barauf marb
ber J^tmmel mieber ffar, alfo baß mir baö ©eftirn fetjen

fonnten, an mefcfjem mir ttermerften, baß und ber üßtnb

je I&nger je mefyr üon ber ©eiten 2ffrifaö in baä meite

©tmpltciuS ©t'mpltcifflmuS 36 3??eer



5£2

Stteer gegen Serram 2(ujtralem incognitam fyinein triebe,

melcfyed und beibe fefyr beftürjt machte, ©egen Sag
murb ed abermal fo bunte! , baß mir einanber nidjt

fefyen fonnten, miemofyl mir itafye bei einanber tagen.

3n biefer ^tnfternud unb erb&rmlid)em Suftanb trieben

mir immer fort, bid mir unoerfebend inmurben, baß mir

auf bem ©runb ftfcen blieben unb |titt gelten.

Der 3immermann fyatte eine #£t in feinem ©urtel

fteefen, bamit infttirte er bie Siefe bed üBafferd unb
fanb auf ber einen ©eite nid)t mot)l ©d)ul)tief $Öafferd:

melcfyed und fyerjlid) erfreuete unb unjmeifelige Hoffnung
gab, ©ott tyätte und irgenbd fyin an ?anb geholfen, bad

und aud) ein lieblicher ©erud) ju öerftefyen gab, ben

mir empfanben, ald mir mieber ein menig ju und felbjt

famen. Üßeil ed aber fo ftnfter unb mir beibe ganj

abgemattet, jumalen bed Sagd etjtjted gemdrtig maren,

Ijatten mir nid)t bad J^erj und ind ^Baffer ju legen

unb folerjed Sanb ju fudjen, unangefefyen mir allbereit

meit »on und etliche 236gel fingen ju t)6>en oermeineten,

mie ed benn aud) nidjt anberd mar. ©obalb fiel) aber

ber liebe Sag im Dften ein menig erjeigte, fafyen mir
burd) bie Duftere ein menig ?anb, mit 33ufd)en be*

maci)fen, allernäd)|t öor und liegen; beromegen begaben

mir und alfobalb gegen bemfelbigen ind 3Öaffer, meldjed

je langer je feid)ter marb, bid mir enblid) mit großen

$reuben auf bad truefene £anb famen. Da fielen mir
nieber auf bie Änie, fußten ben Grrbboben unb banfeteu

©ott im J£>immel, baß er und fo »dterlid) erhalten unb
and ?anb gebracht t>attr. Unb foldjergeftalt bin id) in

biefe 3nfu( fommen.
ffiir fonnten nod) nid)t miffen, ob mir auf einem

bemoljnten ober unbemobnten, auf einem feften ?anb,

ober nur auf einer 3nful maren; aber bad merften mir

gleid), baß ed ein treffltdjer fruchtbarer (£rbboben fein

müßte, meil alled oor und gleid)fam fo bief mie ein

£anf»2(cfer mit ©üfdjen unb ©aumen bemad)fen mar,
alle ba^ mir faum baburd) fommen fonnten. Vlld ed

aber oollig lag morben unb mir etman eine Viertel»

©tunbe *lüegd oom ©eftab an burd) bie 0>iifd)e gcfdjloffen

maren unb ber Orten nid)t allein feine einige 'in«

jeigung menfd)lidjer siüoI)nung oerfpüren fonnten, fonbern

nod)
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itod) barju f)in unb wieber üiel frembe $6gef, bie ftcf>

gar nicfytd üor und fdjeueten, ja mit ben «Oänben fangen

ließen, antrafen: fonnten wir unfcfywer erachten, baß

wir auf einer jwar unbefannten jebocf) aber fefyr frucfyt*

barn Snful fein mußten. SDBir fanben Zitronen «power*

anjen unb Gioquod, mit welchen ^rucfjten wir und

trefflich wotjl erquicften; unb ald bie (Sonne aufging,

famen wir auf eine @bne, welche überall mit Halmen
(baoon man ben SSin be «Palme t>aO bewacfyfen war,

welcfyed mein @amerab, ber benfelbigen nur üiel ju

gern tranf, and) mefyr ald juöiel erfreuete. Dafelbft

fjtn faxten wir und nieber an bie ©onne, unfere Kleiber

ju trucfnen, welche wir audjogen unb ju folgern @nbe

an bie 93dume auft)dngten, üor und felbft aber in

ßembern Ijerum fpajierten. 9)?ein 3immermann f)ieb

mit feiner 2fr,t in einen ^)almiten*53aum unb befanb,

baß fte reid) üon 2Bein waren; wir Ratten aber barum
fein ©efd)irr folgen aufjufangen, wie wir benn and)

beibe unfere £üte im ©djiffbrud) »erloren.

2lld tk liebe ©onne nun unfere Äleiber wieber

getrücfnet, sogen wir felbige an unb (liegen auf bad fei*

jtd)te t)ol)e ©ebürge, fo auf ber rechten J^anb gegen

2ttitternacf)t jwifdjen biefer Grbne unb bem Stteer lieget,

unb fafjen und um; befanben and) gleirfj, baß wir auf

feinem feften ?anb fonbern nur in biefer Snful waren,

welche im Umfreid über anberttjalb ©tunb ©efyend

nid)t begriff; unb weil wir weber nafye nod) fern feine

?anbfd)aft fonbern nur üffiaffer unb J^immel fat)en,

würben wir beibe betrübt unb öerloren alle J^ojfnung,

indfünftig wieberum üKenfdjen ju fefyen. 2)od) träfiete

und t)inwieberum, baß und bie ©üte ©otted an biefen

gleid)fam |Td)ern unb allerfrucfytbarften, unb nicfyt an
einen folcfyen Ort gefenbet tyatte, ber etwan unfruchtbar

ober mit 9)?enfci)en*$rejTern bewohnet gewefen wäre.

X)arauf fingen wir an ju gebenfen, wai und ju tun

ober ju lajfen fein mochte, unb weil wir gleicfyfam wie

©efangene in biefer 2>nful bei einanber leben mußten,

fdjwuren wir einanber beftänbige Sreue.

Qa$ befagte ©ebürge faß unb flog nid)t allein

»oller SSogel »on unterfcfyiebltcfjen ©efcf)lecf)ten, fonbern

ed lag and) fo öoll Hefter mit @iern, baß wir und

36* nid)t



564

nid)t genugfam baruber oermunbern fonnten; mir

tranfen bereit (£ier etliche aud unb nahmen noef) mefyr

mit und bad ©eburge herunter, an meldjem mir bie

Duette bed fußen 5Bafferd fanben, metdjed ftct> gegen

Dfien fo ftarf, baß ed motjl ein geringed 2ttüb>SKab

treiben fonnte, in bad Stteer ergeußt, baruber wir aber*

mal eine neue ^reube empfingen unb miteinanber

befd)toffen, bei berfelbigen Duett unfre 5Bot)nung an*

aufteilen.

3u fofcfjer neuen #audf)altung Ratten mir beibe

feinen anbern #audrat ald eine 3tjt, einen Söffe!, brei

2fteffer, eine ^iron ober ©abet unb eine ©d)eer, fonft

mar nidjti »orfyanben. SD?ein (Samerab fyatte jmar ein

X)ucaten ober breißig 6et ficf), metdje mir gern oor ein

^euerjeug gegeben, mann mir nur eind baroor ju faufen

gemußt fydtten; aber fle maren und nirgenbd ju nirf)t*

nu$, ja meniger mert ald mein ^uloer^orn, mefdjed

nod) mit 3ünbfraut gefüllet; badfelbe burrete td) (meil

ed fo meid) ald ein Sßrei mar) an ber <2>onne, jettelte

baoon auf einen ©tein, belegte ed mit letd)tbrennenber

SWateria, beren ed »on Sttood unb ©aummolle öon ben

(§oquod*93dumen gnugfam gab, ftrid) barauf mit einem

SEReffer burd) bad ^ulöer unb fing atfo $eur, mefcfyed

und fo t)od> erfreuete ald bie @rl6fung auü bem Stteer.

Unb mann mir nur ©atj Sorot unb ©efcrjtrr gehabt

tjatten, unfer ©etrdnfe t)inein ju faffen, fo fydtten mir

und »or bie allerglücffeligften Äerl in ber ÜÖelt ge*

ninii! et, obmot)( mir oor »ierunbjmanjig ©tunben unter

bie unglucflicrjften gerechnet merben mögen: fo gut ge

treu unb barmtyerjig ift ©Ott, bem fei dtjvc in (£mig*

feit, 'Amen.

98ir fingen gfeid) etmad üon ©eftugcl, beffen bie

SD?enge bei und obn <&>d)cu Ijerum ging, rupften'd

mufcfyen'd unb ftecften'd an ein fjöljernen ©pieß; ba

fing id) an, ©raten ju menben, mein (Samerab aber

fdwffte mir inbeffen JJJolj tjerbei unb verfertigte eine

•fcütte, und, mann ed t>ietleid)t mieber regneu mürbe,

»or bemfelben ju befdjirinen, meil ber inbianifilie BUgcÜ
gegen '.Äfrtca frr>r ungefunb ju fein pfleget; »<"b mad
und an ©alj abging, erfaßten mir mit ($ttronen*©aff,

unfere ©petfen gefdjmacffain ju madjen.
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£ctf XX. Sapittl

©tmplcE ein ftöcfytn erlanget unb fnegt,

©ie fte »ergnuget, bod) enbltd) betrugt

>iefeä war ber erfte 3mbiß ben wir auf

unfrer Snful einnahmen; unb nadjbem
wir folgen üollbracrjt, taten wir nidjtä

anberS, aU bürr J^olj jufammen fudjen,

unfer ^euer ju unterhalten. 9Bir

fjdtten gern gleid) bie ganje 3nful

uollenbä beftdjtiget, aber wegen überjtanbener 2(bmattung

brang unä ber ©d)laf, baß wir un$ jur SXufje legen

mußten, welche wir aud) continutrten btö an ben lichten

borgen. 2(1$ wir folgen erlebet, gingen wir bem
S3äd)lein nad) hinunter bi6 an SDhtnb, ta e$ ftcf> inä

Sfteer ergeußt, unb fafjen mit f)6d)fler SBerwunberung,

wie ftcf) eine unfdglidje Sttenge ^ifdje in ber ©roße
alä mittelmdßige ©almen ober große Karpfen bem
fußen üBaffcr nad) in$ ^lüßlein fyinauf jog, alfo baß

ei fdjiene, alä ob man eine große Jßerbe ©cfyweine mit

©ewalt bjnein getrieben l)dtte. Unb weil wir aud)

etliche SÖananaS unb 93atata$ antrafen, fo treffliche

gute ^rud)ten fein, fagten wir jufammen, wir tjätten

©djlauraffenlanb genug, objwar fein öierfüßig $ier

»ortjanben, wann wir nur ©efetlfdjaft tjdtten, bie

grucfjtbarfeit al$ aud) bie öorfyanbenen ^ifdje unb

Soge! biefer eblen 3nful genießen ju Reifen. 3Bir

fonnten aber fein einjig Stterfjeidjen fpuren, baß jemalen

SÄenfdjen bafelbft gewefen wdren.

2(1$ wir berowegen anfingen ju beratfdjtagen, wie

wir unfre Jpauäfyaltung ferner anpeilen unb wo wir

©efdjirr nehmen wollten, fowot)! barin ju fod)en, alä

ben 3Öein tton Halmen fymeinjufangen unb feiner 3Crt

nad) öerjdfyren ju laffen, bamit wir ifyn redjt genießen

fonnten, unb in foldjem ©efprdd) fo am Ufer tjeruin

fpajireten: fafjen wir auf ber SGBcttc beö Wteevei etwaS

bat)er treiben, welcfyeä wir in ber ^ern nidjt fet)en

fonnten, wiewohl ei größer fd)ien, alö ei an fTd) felb*

ften war. £)enn nad)bem ei ftcf) ndtjerte unb an unfrer

3nful geftranbet, war ei ein fjafbtoteä SÖetbäbilb,

weldjeä auf einer Äijten lag unb beibe «Odnbe in bie

4?anbb,aben
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.£anbf)aben an ber Äiflen etngefd)loffen fyatte. 3Öir

$ogen jTe aui cfyriftlidjer ?tebe auf trucfen ?anb, unb
bemnad) mir fte wegen ber Reibung unb etlicher Beiden
falber, bie j!e tm 2CngcfTcr^t Ijatte, cor eine äbofftner*

Gtyrifttn gelten, waren wir beflo gefd)dftiger, fte mteber
ju fict> felbft ju bringen; maßen wir fte, jebod) mit
alter @brbarfett, al$ ficf> folcfyeä mit efjrltdjen SBeibS*

btlbern in folgen ^dtlen ju tun gejtemet, auf ben tfopf

ftelleten, bid eine jiemlidje SWenge SBaffer oon if)r ge*

loffen. Unb objmar mir nid)tä ?ebl)aftige$ ju ferner

Grrquicfung bä und Ratten al$ Zitronen, fo ließen mir
borf) nit nad), it)ro bie fpiritualifdje $eud)tigfeit, bie

ftd) in ben dußerften (ärnben ber @itronen*<5d)elfe ent*

f)dlt, unter bie Sttafe ju brucfen unb fte mit ©djutteln
ju bemegen, btä fte ffd) enblid) oon ftd) felbft regte unb
portugieflfd) anfing ju reben.

<5o balb mein Gamerab foldjeä l)6rete unb fTcf> in

itjrem 2(ngefTd)t mieberum eine lebhafte ^arbe erjeigete,

fagte er ju mir: „Diefe 3Cbof(Tnerin ift einmal auf
unferm ©d)iff bei einer oornefymen portugieftfdjen $vau
eine üttagb gemefen, benn id) f)abe fte beibe mot)l ge*

fannt; fte feinb ju Sföacao aufgefejfen unb maren mitten^
mit und in bie 3nful ünnabon ju fd)iffen." ©obalb
jene biefen reben t)6rete, erjeigete f!e jicj) fefyr fv&tyid),

nannte tr>n mit tarnen unb erjdl)lete nid)t allein tr>re

ganje Ületfe, fonbern aud) mie fte fo mot)l, baß fie unb
er nod) im ?eben, ald aud) baß fie ald ©efannte etnanber

auf trucfenem ?anb unb außer aller ©efar)r mieber an*

getroffen l)dtten. hierauf fragte mein 3immermann,
ma$ mol)l oor ÜÖaren in ber Jtifte fein m6d)ten; barauf
antmortete fte, ed mdren etliche djineflfdje ©tucfe C%
manb, etliche ÖJemefyr unb ©äffen unb bann unter*

fdjieblidje fo große ald fleine ^orcelanen ®efd)irr, fo

nad) Portugal einem oornefymen durften oon iljrem

.£>errn bdttrn gefdjicft merben follen. <5old)eä crfreuete

und treffltd), meil ti lauter ©ad)en, bereu mir am
allermeist bebiirfttg maren. t)emnad) erfudjte ffe unö,

mir mollten trjr bod) foldje Veutieligfrit crmcifen unb
fie bei und behalten, fie mollte und gern mit Äocfyen

3Bdfd?en unb anbern X)ienflen a(ä eine iVagb an bie

$anb geben unb und altf eine leibeigene ßflaotn unter

tAiiij^
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tdnig fein, mann mir ffc nur in unferm ©cf)u$ behalten

unb ifyr bcn Seben$=ilnterl)alt fo gut, ali eä bat ©lucf

unb bic fflatux in bicfcr ©egenb befeuere, neben und

mit ju genießen g6nnen mollten.

Darauf trugen mir beibe mit groger Sföufye unb
Arbeit bie Ätfte an benjenigen ©rt, ben mir und jur

2Bolwung auäerforen fyatten; bafelb(ten äffneten mir fte

unb fanben fo befcfyaffene ©acfyen barin, bie mir ju

unferm bamaligen Suftanb unb Q3et)uf unfrer #au$*
Haltung nimmermehr anberä fydtten munfcfyen mägen.

2Bir pacften au$ unb trürfneten foldje SBare an ber

©onnen, morju ffcf> unfre neue Ääcfyin gar fleißig unb
bienftbar erjeigte. ^olgenbd fingen mir an, ©eflugel

ju mengen ju fiebert unb ju braten, unb inbem mein
3immermann Einging, *palm*2ßein ju gemtnnen, flieg

icf> aufä ©eburge oor un$, diex auäjunefymen, folcfye

fyart ju fteben unb anftatt be$ lieben 93rot$ ju brauchen.

UntermegS betrachtete id) mit fyerjlicfjer Danffagung bie

großen ©aben unb ©naben @otte$, bie un$ beffen

barmfyerjige 58orfel)ung fo ödtermifbigltd) mitgeteilet unb
ferner^ ju genießen ttor 3(ugen ftellete. 3cf) fiel nieber

auf ba$ 2Tngefid)t unb fagte mit auägejtrecften 3(rmen

unb erhabenem J^erjen: ,,2(cf)! ad)\ bu aUergütigfter

fyimmlifdjer SSater, nun empftnbe id) im SOBerf felbjten,

baß bu miliiger bif* unä ju geben alt mir, üon bir §u

bitten! 3a allerliebßer J£err! bu fyajt und mit bem
Überfluß beiner göttlichen SXeicfytumer efyenber unb
mefyrerä öerfefyen, alä mir armen Kreaturen betagt
maren, im geringsten etmaö bergleicfjen »on bir ju be*

gefyren. 2fcfj getreuer SSater, beiner unauäfprecfylicfjen

93armt)erjigfeit motte allergndbigjt gefallen, und ju »er*

leiten, baß mir biefe beine ©aben unb ©naben nidjt

anberä gebrauchen, ati mie e$ beinern allerfyeiligften

5Öillen unb Üßofylgefallen büitbtt unb ju beined großen

unaudfprerf)lid)en Ramend (£r;re gereichet, bamit mir büfy

neben allen 2(u$ermdt)lten t>ter jeitlicf) unb bort emiglid)

loben el)ren unb preifen mögen."
SOttt folgen unb öief mel)r bergletcfyen 5Borten, bie

alle auä bem innerjten ©runb meiner ©eelen ganj

fyerjlicf) unb anbddjtiglicf) bafyer floffen, ging id) um,
bii id) bie 9?otburft an @iern t)atte unb bamit mieberum
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ju unfrer glitte tarn, aUwo bte 2fbenbmaf)laeit auf ber
Äifte (bie wir felbigen Sag famt bcr £6d)in au* bcm
2Keer geftfdjet unb mein @amerab anftatt eines $ifdje$
gebrauchte) beftenä bereit fiunb.

Snbeffen id) nun um obige @ter auSgewefen, fyatte

mein @<fmerab (welcher ein Äerl öon etlid) jmanjig
Saljren, ici) aber über bie oierjtg Satyr alt) mit unfrer
Äodjtn einen 2(ccorb gemadjet, ber beibeä ju feinem
unb meinem Sßerberben gereichen follte. 2)enn nadjbem
fte ficf) in meiner 2(bwefenl)eit allein befanben unb oon
alten ©efdjidjten, jugleid) aber aud) oon ber ^rudjtbar*
feit unb großen 9?u$nießung biefer überaus gefegneten,

ja mefjr alä glücffeligen Snful miteinanber gefprodjen,

würben fte fo oertrdultd), baß fte aud) oon einer 5rau*
ung jwifdjen ficf) beiben ju reben begunnten, oon
melier aber bie »ermeinte 2fbofftnerin nidjtä f)6ren

wollte, e$ wdre benn ©adje, baß mein (Samerab, ber

3immermann, j7d) allein jum J^errn ber Snful madje
unb mid) aui bem SOBeg räume. @$ wdre, fagte fte,

unmügfid), ba$ fie eine friebfame <£l)e mit cinauber
Ijaben f6nnen, wann nod) ein Unoerljeurateter neben
iljnen mofynen follte; er bebenfe nur felbft, fagte fte

ferner ju meinem Samerab, wie tt>n 2(rgwat)n unb
Qrtferfud)t plagen würbe, wann er mid) Ijeuratct unb
ber Tiite taglid) mit mir conoerfTret, obgleid) er it>tt

jum ßornuto ju machen niemal in ©inn ndtyme. 3war
weiß id) einen belfern SKat, wann id) mid) je oermdljlen

unb auf biefer 3nfuf (bie wol)l taufenb ober meljr

<Perfonen erndl)rcn fann) baä menfd)lid)e ©efd)led)t oer*

mehren foll; ndmlid) biefen, baß mid) ber Ulltc ei)eüd)e.

Denn wann foldjed gefd)el)e, fo wdre eö nur um ein

3al)r ober jwilf ober Idngft oierjeljn ju tun, in welcher

3eit wir etwan eine $od)ter mit einanber erfMtacn
werben, il)m foldje, oerftetye bem 3immermann, ct>eltd>

beijulegen. flldbann wirb er nid)t fo bei Saljren fein,

al* je(junber ber 'Alte ift; unb würbe interim jwtfdjen

eud) beiben bie unjweiflige Hoffnung, baß ber erfle

be* anbern ©d)wdl)er*5öater unb ber anber bed erjten

2od)termann werben follte, allen bifen Ärgwatyn aui
bem Uöeg tun unb mid) aller Wefatjr, barin id) anber*

wdrt* geraten m6d)te, befreien. 3war ift eö natürlid),

baß
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baß ein jungeä ÜBeib$*93ilb, wie id) bin, lieber einen jungen

aU alten SWann nehmen wirb; aber wir muffen und

jefcunber mit einanber in bie <&ad)e fchiden, wie eö unfer

gegenwärtiger Buftanb erfobert, um »orjufefyen, baß id)

unb bie, fo au$ mir geboren werben m6d)ten, baö

©idjere fpielen.

Durcf) biefen Diäcurä, ber ftd) weit auf ein SERefj*

rerä erftreefte unb auä einanber jolje, alä id) je$unber

befd)reibe, wie aud) burd) ber oermeinten 2(böfftnerin

©djonljeit (fo beim $eur in meinet @amerabä 3(ugen

oiet ttortrefflicfyer fyerum gldnjete als juoor) unb burd)

ifjre fertigen ©ebdrben warb mein guter 3immermann
bergeftalt eingenommen unb betöret, baß er ftd) nid)t

entblöbete ju fagen, er wollte el) ben Hiten (mid) »er*

meinenb) inä ütteer werfen unb bte ganje Snful rut*

niren, el) er eine foldje Dame, wie ffe wdre, uberlaffen

wollte. Unb hierauf warb aud) obengebadjter 3(ccorb

jwtfdjen il)nen beiben befdjloffen, bod) bergeftalt, baß er

mid) fyinterrucfö ober im ©d)laf mit feiner 2Cr,t er*

fdjlagen follte, weil er ftd) fowol)l »or meiner %eib$*

©tdrfe aU meinem <5tab, ben er mir felbft wie einen

bätjmtfdjen Oljrläffel öerfertiget, entfalte.

dlad) foldjem SSergleid) jeigte fTe meinem (Samerab

jundfyeft an unfrer 5Bot)nung eine fd)6ne Tixt «Oafner*

Qtvbe, auä weldjer fte nad) 2frt ber inbianifdjen 5ßeiber,

fo am guinei'fd)en ©eftab wofynen, fd)6n irben ©efdjirr

ju machen getraue; täte aud) allerlei SBorfdjldge, wie

fte ftd) unb if)r ®efd)led)t auf biefer Snful aufbringen

ernähren unb bi$ in baä fyunbertfte ©lieb itjnen ein

gerutjigeä unb oergnügfameä ?eben oerfdjaffen wollte.

Da wußte fte genugfam ju rufymen, wa$ fte »or Sttufcen

aud ben @oquo$*93dumen jiefyen unb aud ber 93aum*
wolle, fo felbige tragen ober tjeröor bringen, ftd) unb
all ifyrer 9?ad)f6mmlingen 9?ad)fommlinge mitÄleibungen
öerfefyen fonnte.

3d) armer @tern fam unb wußte fein #aar »on
biefem ©d)luß unb ?augen*©uß, fonbern fa&te mid) ju

genießen, wa$ jugeridjtet ba flunb, fprad) aud) nad)

djrifHidjem unb t)od)l6blid)em Söraud) baä SÖenebicite;

fobatb id) aber baä Äreuj über bie ©peifen unb meine

9Ktt=(£ffer madjte unb ben göttlichen ©egen anrufte,

üerfdjwanb
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»erfdjmanb beibeä unfre Ä6d)in imb bic $ifle famt

allem bem, tt>ai in befagter Äiften gewefen war, unb

ließ einen folgen graufamen ©eftanf hinter fid), baß

meinem @amerab ganj unmädjtig baoon warb.

£)a$ XXI. Kapitel

©imples unb Zimmermann muffen allem

©ein auf ber ynful unb fänden ftcf> brein

obalb er ftcf) wieberum erfobert batte unb

ju feinen jteben ©innen fommen mar,

fntete er »or mir nieber, faltete beibe

.£dnbe unb fagte wot)l eine fyalbe SBiertel*

ftunbe nadjeinanber fon(t nidjtä, aU: ,,Hd)

SSaterl ad) ©ruber! ad) SSater! ad)

©ruber!" unb fing barauf an, mit üEBieberfyolung foldjer

Sffiorte fo inniglidj ju meinen, baß er »or ©djlujen fein

»erjtdnblidjeä 2ßort meljr tyerauä bringen fonnte; alfo

baß id) mir einbilbete, er müßte burdj ©djrärfen unb

(Seflanf feine* SSerftanbeö fein beraubt morben. 3Bic

er aber mit foldjer SDBeife nid)t nadjlaffen wollte unb

mid) immerhin um S3er$eib,ung bat, antwortete id):

.A'iebfter greunb, wai foU id) eud) oerjetben, ba if)r

mid) bod) euere ?ebetage niemal beleibigt babet? ©aget

mir bod) nur, xvit eud) ju Reifen fei?" — „SBerjeifjung,"

fagte er, „bitte id), benn id) b«be wiber ©ott, wiber

eud) unb wiber mid) felbft gefünbiget!" unb bamit ftng

er feine öorige Älage wieber an, continuirte fie aud) fo

lang, bii id) fagte, id) wüßte nid)ti ©6fed »on il)m

unb bafern er gleid)Wob,l etwa* begangen, beäwegen er

fld) ein ©ewtffen mad)en m6d)te, fo wollte id)d ihm

nid)t allein, fooiel ed mid) beträfe, oon ®runb meineö

J&erjend »ergeben unb »ergeben fyaben, fonbern aud),

wann er fid) wiber ®ott »ergriffen, neben iljm beffen

S&armberjigfeit um ©egnabigung anrufen. '.Int foldje

ffiorte faffete er meine ©djenfel in feine 'Arme, füjTctc

meine .Knie unb fafye mid) fo feh,nlid) unb beweglid)

barauf an, baß id) bnrüber gleid)fam erfhnnmete unb

nid)t wiffen ober erraten fonnte, wai ed bod) immer-

mel)r mit bem tferl oor eine ©efd)affenf)eit baben tn6d)te.

Xemnad) id) il)tt aber freunblid) in bie Arme nat)m

unb
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unb an meine ©ruft bruefte, mit SMtte mir ju erjdfylen,

waä it)m anläge nnb wie it)m ju Reifen fein m6d)te,

beichtete er mir alleä Ijaarflein fyeraud, maä er mit

ber oermeinten 2(boffTnerin öor einen Dtäcurd gefufjret

unb über mief), mtber ©ott, wiber bie Sftatur, wiber bie

cfyriftlicfye Zieht unb wiber baö ©efefc treuer greunb*

fcfyaft, bie mir einanber folenniter gefcfyworen, bei ffct>

felbft befcfyloffen gehabt f)atte; unb folcfyeä tat er mit

folgen SOBorten unb ©ebärben, barauö feine inbrunftige

SXeue unb $erfnirfd)te$ «£erj leicfyt ju mutmaßen ober

abjunefymen mar.

3d) tr6(lete ifyn, fo gut id) immer fonnte, unb

fagte, ©Ott t)ätte oielleid)t folcf)e$ jur ÜBarnung über

un$ oerfyängt, bamit mir un$ funftig oor be$ Seufeld

©triefen unb SSerfucfyungen befto beffer oorfetyen unb in

jtdtiger ©otteäforcfyt leben follten; er l)ätte jwar Ur*

fadje, fetner bäfen (Einwilligung fyalber ©Ott tyerjltrf)

um aSerjeit)ung ju bitten, aber noef) eine größere <&d)üU

bigfeit fei ei, baß er ifyrn um feine J£ut unb ©arm*
tjerjigfeit banfe, inbem er itjn fo oäterltd) auä beä

(eibigen ©atanä ?ift unb ^atlftricf geriflen unb ifyn oor

feinem jeitlicfyen unb emigen ftatl behütet t)dtte. di
mürbe und oonnäten fein, oorjtcfyttger ju wanbefn, alü

mann mir mitten in ber 5Öelt unter bem SBolf wotyneten.

Denn follte einer ober ber anber ober mir alle beite

fallen, fo mürbe niemanb oortyanben fein, ber uni

mieberum aufhülfe al$ ber liebe ©ott, ben mir bero*

megen befto fleißiger oor 3(ugen t)aben unb if)n ol)n

Unterlaß um J|Mlfe unb SBeijlanb anflehen mußten.

2Son foldjem unb bergleicljem 3ufpred)en warb er

jwar um etwai getrottet, er wollte jtcf) aber nid)ti befio*

weniger tttci)t allerbingä jufrieben geben, fonbern bat

anfi bemütigjte, id) wollte ifym boef) megen feines Sßer*

bredjenö eine 93uße auflegen. Damit id) nun fein

niebergefcf)fageneö ©emut nadj üfluglicfjfeit mieberum
etwai aufrichten mochte, fagte id), bieweil er ol)n baö

ein 3immermann fei unb feine 2l£t nod) im SSorrat

fyätte, fo follte er an bemjenigen £rt, wo fowot)t wir
ali unfere teuflifcfye M6d)in geflranbet, am Ufer be$

Wleexi ein Äreuj aufrichten; bamit mürbe er nicf)t aüein

ein ©ott wohlgefällig ©ußwerf »errichten, fonbern aud)

juwegen
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jumegen bringen, baß funftig ber 66fc ©etjt, meld)er

bad Seiten bei 1)1. Äreujed fdjeue, nnfre Snful nidjt

meljr fo feidjtlid) anfallen mürbe. „7id)l" antwortete

er, „nidjt nur ein Äreuj in bie fiebere, fonbern aud)

jmet auf bad ©eburge fotten oon mir öerfertiget unb
aufgerichtet »erben; wann id) nur, o SSater, beine Jjpulb

unb ©nabe mieber Ijabe unb mid) ber SBerjeifyung oon
©ott getr6jlen barf." (ix ging in foldjem (5ifer aud)

gleid) t)in unb l)6rete nidjt auf ju arbeiten, feid er bie

brei Äreuje öerfertiget fjatte, baoon wir eind am ©tranb
bed 2)?eerd unb bie anbern $mei jebed befonber auf bie

f)6d)jten ©ipfel bed ©eburged mit folgenber 3nfcri»tion

aufrichteten:

„®ott bem Allmächtigen ju (Jrjren unb bem ^einb
bed menfd)lid)en ®efd)led)ted ju SBerbruß, t>at ©imon
Stteron oon ?ifabon aud Portugal mit 9tat unb J^tffc

feined getreuen ^reunbed ©implict ©implicifjtmi, eined

#od)teutfd)en, bied 3*id)en bed Reibend unferd Grrläferd

aud djrtfUidjer Üßorjlmeinung öerfertiget unb rjieljer auf*

gerichtet."

S3on bar an fingen mir an, etmad gottfeltger ju

leben, meber mir juoor getan Ratten; unb bamit mir
ben <äabbatl) aud) ^eiligen unb feiern m6d)ten, fcfynitt

id) anftatt eined @alenberd alle Sage eine Äerbe auf

einen ©teefen unb am ©onntag ein $reuj. Äfdbann
faßen mir jufammen unb rebeten miteinanber oon l>et*

ligen unb göttlichen ©adjen; unb birfe 3Beife mußte

id) gebrauchen, meil id) nod) nidjtd erfonnen Ijatte, mid)

bamit anftatt <papierd unb Dinten ju bereifen, baburd)

id) etmad (£t)riftlid)ed (jatte ju unfrer jftad)rid)t auf*

jeid)nen m6gen.
.£>ier muß id) jum Söefdjluß biefed ßfapiteld einer

örtlichen <&ad)t gebenfen, bie und ben Äbenb, ald unfre

feine .H6d)tn oon und abfd)ieb, gemaltig erfd>r6cfte unb

angftigte, beren mir bie erfte Jttadjt nid)t malgenommen,
metl und ber ©d)laf megeu uberftanbener Äbmattung
unb großer flRubigfeit gleid) übermunben; ed mar aber

biefed: &[l mir nod) oor Äugen batten, burd) mad oor

taufenb Vifi und ber (eibige Teufel in ©eflalt ber Vfbiffincrin

oerberben mollen, unb bannenfjero ntd)t fd)lafen fonnteu,

fonbern lang mad)enb bie 3eit unb jmar mefjrenteild

im
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im (Stehet jubrarf)ten, fafyen wir, fobalb e$ ein wenig

fünfter warb, umb und l)cr einen unjdf)ligen Raufen
Siebter in ber ?uft l)erum fcfyweben, welche aurf) einen

folgen tjellen ©tanj öon ftct> gaben, baß wir bie $rüd)te

an ben 93dumen ttor bem ?aub unterfdjeiben fonnten.

X>a öermeineten wir, e6 wdr abermal ein neuer $unb
beä üBiberfarfjerd, und ju qudlen, würben berowegen

ganj ftill unb rufyfam, befanben aber enblirf), baß e$

eine 2(rt ber 3ot)anned*^unfIein ober Sinbwurmfein
(wie man fTe in $eutfrf)lanb nennet) waren, melrfje au$

einer fonberbaren Hxt faulen .ßoljed entfielen, fo auf

biefer Snful wdrfjfet. £tefe leuchteten fo fyefl, bafi man
fte gar wol)l anftatt einer fyellbrennenben Äerje ge*

brauchen fann, maßen irf) nadbgefyenbä bieä 93urf) mehren*

teils babei gefcfyrieben; unb mann jte in Europa 3(fta

unb 2(frifa fo gemein wdren alä r)ter, fo würben bie

Sicf)t*Ärdmer frf)lerf)te Sofung fyaben.

T>ae xxii. Kapitel

©imples allein auf ber 3nful »erbleibet,

SQBeil ber Sob feinen 3"«mermann aufreibet

ieweil wir nun fafyen, baß wir oerbleiben

mußten, wo wir waren, fingen wir aurf)

unfre J£>au$fjaltung anberft an. ÜÄein

GJamerab machte tton einem frfjwarjen

J|?olj, welcfyeä ftrf) beinahe bem Qnfen

öergleirfjet, wann eä bürr wirb, oor

und bäte Jpauen unb (Schaufeln, burrf) welche wir erjt*

lief) bie obgefefcten brei Äreuje eingruben, jweitend baä

SWeer in
e
@ruben leiteten, ba eö firf), wie irf) ju 2tle£an*

bria in ^göpten gefefyen, in ©alj öerwanbelte; brittend

fingen wir an, einen luftigen ©arten ju machen, weil

wir ben Üttüßiggang t>or ben 3Tnfang unferä SSerberbenö

fd)d$ten; oiertend gruben wir baö 93dd)lein ab f alfo

baß wir badfelbe nad) unferm belieben anberwdrtä bin*

wenben, ben alten $luß ganj truefen legen unb ^ifrfje

unb Ärebfe, fo üiel wir wollten, gleidjfam mit troefenen

J£>dnben unb ^fißen barauf aufbeben fonnten; fünftens

befanben wir neben bem befagten ^lußlein eine überaus

fcf)6ne 4?afner* Grrbe; unb objwar wir weber ©cfjeibe

noef)
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nod) Stab, jumalen aud) feinen 93ol)rer ober anbere
Snftrumenten Ijatten, un$ bergleid)en etmaö jujuridjten,

um und allerfyanb ©efdjirr ju bretyen, obwohl wir ba$
#anbmerf ntd)t gelernet: fo erfonnen mir bod) einen

SBortel, burd) welchen n>ir jumegen brachten, ma$ n>ir

wollten; benn nadjbem wir bie Qrrbe gefnetet unb ju*

bereitet t)atten, wie fic fein follte, machten wir ÜBürfte
barau$ in ber £)itfe unb Sänge, wie bie englifdjen Sabafä*
pfeifen fein; foldje fleibten wir fd)necfenmei$ auf ein*

anber unb formtrten ©efdjirr brau$, mie mirä tjaben

mollten, groß unb «ein, £äfen unb ©d)üßlen, jum
Äodjen unb Srinfen. 5Bie und nun ber erfte Sßranb
geriet, Ratten tt>ir feine Urfadje metjr, und über einigen

SWangel ju beflagen, benn obwohl und baä ©rot ab*
ging, tjatten wir jebod) hingegen bur« &ifd)e öollauf,

bie wir oor Sorot brausten.

Wlit ber 3eit ging un$ ber SSortel mit bem ©alj
aud) an, alfo baß mir enblid) gar nidjtä ju flogen

Ratten, fonbern mie bie Seute in ber erften gälbenen
3eit lebeten. £>a lerneten mir nad) unb nad), mie mir
aui (Siern, bürren ^ifdjen unb @itronen*©d)alen, meiere
beibe lederen ©tücfe mir jmifdjen jmeien Steinen ju

jartem 2J?el)l rieben, in 236gel*©d)mafj, fo mir oon ben
sBald)en, fo genannten 9S6geln, befamen, anftatt beö

©rotä motjlgefdjmacfte Äudjen baden follten. ©o mußte
mein Gatnerab ben ^almmein gar artlid) in große J^dfen

gu geminnen unb benfelben ein paar Sage flehen ju

laffen, bii er »ergofyren; Ijernad) foff er jtd) fo »oll

barin, baß er borfeite, unb foldjeä tat er auf bie ?c$te

gleidjfam alle Sage, ©Ott gebe ma$ id) barmiber rebete.

Denn er fagte, mann man tt>n über bie 3*it ftetjen

ließe, fo mürbe er ju (JrfjTg, meldje* jmar nidjt ofjn ift.

3ntmortete id) iljm bann, er follte auf einmal nid)t fo

»iel, fonbern bie bloße 9?otburft geminnen, fo fagte er

hingegen, ci fei ©ünbe, menn man bie ©aben ©otted
toeradjte; man muffe ben Halmen beijeiten ju übet laffen,

bamit jle nid)t in tljrem eignen SMut erftiefteu. .Älfo

mußte id) feinen ©egierben ben 3aum laffen, molltc id)

anbertf nid)t mel)r l)6ren, id) ginne if>m ntd)t, mad mir
in Volle umfom'i t)ätten.

'.lifo lebten mir, mie obgemelbet, ali bie erffen

SD?e nfd)en
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9}?cnfd)cn in ber golbenen Seit, ba ber gütige .ßtmmel

benfelbigen oljn einjtge Arbeit alled ®ute aud ber @rbe

fyeroor macfyfen laffen. ©leidjwie aber in bicfcr 2öelt

fein ?eben fo füß nnb glücffelig ift, bat nit bidmetlen

mit ©alle bed Seibend »erbittert »erbe, alfo gefdjabe

und audf). Denn um mieoiel ficf) tdglid) unfre Äücfye

unb Äetter befferte, um foptel würben unfere MUU
bungen Pon Sag ju Sag je Idnger je bläber, 6i* ftc

und enblid) gar an ben Seibern oerfauleten. Da^ 93ejte

»or und war biefed, t>a$ mir bidfyero nod) niemal feinen

2öinter, ja nid)t bie gertngjte Ädlte inmorben, mtemofyl

wir bamal, ald mir anfingen naefenb ju merben, meinen

Äerbt)6Ijern narf) bereite über anbertfyalb Satyr auf

biefer Snful jugebracfyt; fonbern ed mar jeberjeit ÜBetter,

mie ed bei ben Gruropdern im SRai unb 3uni ju fein

pflegt, außer baß ed ungefähr im 2(uguft unb etmad

Seit juoor gemaltig ftarf ju regnen unb ju mittern

pfleget; fo mirb aud) allster Pon einem ©olftitio jum
anbern Sag unb 9?ad)t nid)t mot)l über fünf Viertel

©tunben langer ober fürjer ald bau anbermal.

Üßiemofyl mir und nun allein auf ber Snful be*

fanben, fo mollten mir bod) nid)t mie bad unoernünf*

tige 23iel) naefenb, fonbern ald eljrlidje @t)riften aud

Europa befleibet getyen; tydtten mir nun Pierfüßige Siere

gehabt, fo mdre und fcfyon geholfen gemefen, ttjre SDdlge ju

Äleibung anjumenben; in SÄangel berfelbigen aber sogen

mir bem großen ©eflügel, ald ben SÖaldjen unb ^)ing*

mind bie «ßdute ab unb machten und Stieberfleiber

braud; meil mir fte aber aud SÄangel ber 3n|trumenten

unb jugetjorigen Üttaterialien nit recfyt auf bie Daur
bereiten fonnten, mürben fte fyart unbequem unb jer*

fioben und pom ieib fyinmeg, ety mir und beffen Per*

fatyen. 2)ie @oquod*33dume trugen und jmar 93aum*
motte genug, mir fonnten fte aber meber meben nod)

fpinnen; aber mein @amerab, meldjer etliche Safyre in

Snbien gemefen, mied mir an benen ©Idttern Porn an ben

©pi&en ein Ding mie ein fcfyarfer Dorn; mann man
felbiged abbvid)t unb am ©rat bed Qblatti l)injeud)t,

gleidjfam mie man mit ben $Öof)nen*@d)elfen, ^tyafeoli

genannt, umgetjet, mann man felbige üon tfyren ©rdten
reiniget, fo Perbleibet an bemfelbigen fpi$igen Dorn ein

^aben
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fabelt fangen, fo lang alä ber ©rat ober ba$ SBlatt

ijt, alfo baß man ba$felbige anflatt Sftabel unb ftaben

brauchen fann. ©oldjeä gab mir Urfadje unb ©elegen*

I)cit an bie Jjpanb, baß id) unä au$ benfelben SMättern

9?ieberfleiber machte unb foldje mit obgemelbten $aben
ifjreä eigenen @emäd)fe$ jufammen (lad).

3nbem mir nun fo mit einanber fyautfen unb unfre

<5ad) fo meit gebracht, ba$ mir feine Urfadje meljr

Ratten, unä über einige 2(rbeitfeligfeit 3Cbgang SWangel

ober Srübfal ju befdjmeren, sc(*) te m^n @amerab im

9>alm*5öein immerhin täglid) fort, mie er$ angefangen

unb nunmehr gemofjnt tyatte, biü er enblid) ?ung unb

?eber entjünbete unb, ef) id) mid) red)t öerfafye, mid)

bie SnfuI unb ben 33m be ^alme burd) einen fr«t)#

jeitigen $ob jugleid) quittirte. 3d) begrub itjn fo gut

alä id) tonnte, unb inbem id) beä menfd)lid)en SOBefenä

Unbeftdnbigfeit unb anberS merjr betrachtete, machte id)

if)m folgenbe ©rabfdjrift:

Daß id) l)ier unb nid)t inä S0?eer bin morben begraben

Und) nid)t in b' #611, madjt, baß um mid) gestritten tjaben

Drei 25ing! £)a$ erfie ber mütenbe £)cean!

Daä jmett ber graufam ^einb, ber r>6llifd)e ©atan.

Diefen entrann id) burd) ©otte$#ülf au$ meinen 9^6ten;

'.Aber oom ^almmein, bem britten, lief id) mid) täten!

2(lfo marb id) allein ein #err ber ganjen Snful

unb fing mieberum ein einfTeblerifdjeä Veben an, morju

id) bann nid)t allein mefyr al$ gnugfame ©efegentjeit

fonbern aud) einen Reifen 2ßillen unb SBorfafc Ijatte.

3d) madjte mir bie ©üter unb ©aben biefeS Ortd jmar

mol)I junu$ mit r;erjlid)er Danffagung gegen ©Ott, ald

beffen ©üte unb 'AUmad)t allein mir fold)e fo rcidjlidi

befeueret \)atte; befliß mid) aber barneben, baß id) beren

Überfluß nid)t mißbrauchte. 3d) münfd)te oft, baß etjr-

lid)e (5t)riften»SD?enfd)en bei mir waren, bie anbermartä

Virmut unb ©fanget leiben muffen, fid) bcr gegenmarttgen

©aben ©otte* ju gebrauchen, ffieil id» aber mof)l mußte,

baß ©ott bem Vlllmadmgen mcl)r alö müglid) (bafern

e* anber* fein göttlicher ©ille m^rr), mrljr 8Rfltf<f)ftl

leid)tlid)er unb rounbcrbarlidjer UUcifc rjtcrjcr ,ui Uff

fe&en, al« id) l)ergebrad)t morben: gab mir foldjcö oft

Urfadje,
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Urfadje, ifym um feine gättlidje $orfef)ung unb baß er

mid) fo ödterlid) öor anbern tuet taufenb Sftenfdjen »er*

forget unb in einen foldjen geruhigen unb friebfamen

©tanb gefefcet fyatte, bemutig ju banfen.

£>a* XXIII. Kapitel

©tmples, ber SEKond), bie J&iftort befdjleufjt,

Darmtt baö @nb fetner feetjä 33ud)er erroeift

ein (Samerab war nod) feine Üßodje tot

gewefen, alä id) ein Ungetyeur um meine

ÜÖotynung tjerum öermerfte. 9Zun wob>
an, gebadete icf), ©implici bu bijt allein;

fottte bid) nid)t ber b6fe ©eift ju öerjren

unterteilen? SBermetneftu nidjt, biefer

©djabenfrob, werbe bir bein ?eben faur machen? 5Ga$

fragfht aber nad) it)m, mann bu ©ort jum 3T*wnb W?
£>u mußt nur etmaö fyaben, baä bid) übet, benn fonjc

würbe bid) Müßiggang unb Itbcrftu^ ju ^all (turjen!

»ßafl: bu bod) otjn biefen fonjl niemanb jum ^einb als

bid) felbften unb biefer Snful Überfluß unb ?uftbarfeit,

barum mad)e bid) nur gefaßt, ju (treiten mit bemjenigen,

ber jtd) am allerft&rfften ju fein bebunft. 5Öirb ber*

felbige burd) ©otteä J£>ulfe uberwunben, fo wurbefht ja,

ob ©ott will, üermtttelft beffen ©nabe aud) bein eigner

SOfeifter üerbleiben.

Wlit foldjen ©ebanfen ging id) ein paar Sage um,

meldte mid) um ein jiemlidjeä befferten unb anbädjtig

madjten, weil id) mid) einer Stencontra tterfat), bie id)

otjnjweifel mit bem bofen ©etil au$fteb,en mußte, aber

id) betrog mid) üor bieämal felbfkn, benn alä id) an
einem 2(benb abermal ettvaü oermerfete, baä jtd) l)6ren

ließ, ging id) oor meine «£utte, weldje junätjejl: an
einem Reifen beö ©eburgö jtunb, worunter bie J|?aupt*

quelle beä fußen $ßaflfer$, baä »om ©ebürg burd) biefe

Snful inä SSfteer rinnet. IDa fafye id) meinen (5amerab

an ber fteinem 2Banb ftefyen, wie er mit ben Ringern
in bereu ©palt grübelte; id) erfdjracf (wie leid)t ju

gebenfen) bod) faffete id) ftracfä wieber ein J£>erj, befahl

mid) mit SBejeicfynung be$ ^eiligen Äreujeä in @£>tteä

©d)u$ unb bad)te: (£ö muß bod) einmal fein, beffer tfi

©tmpltcittä ©tmpltctfflmuä 37 e#
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ei tjeut ali morgen; ging barauf jum ®eifr unb brauste
gegen ifym biejenigen 3Borte, bte man in folgen $öe*

gebent)eiten ju reben pfleget. Da »erftunb id) alfobalb,

baß ei mein »erjtorbener @amerab mar, welcher bei

feinen Sebjeiten feine Ducaten borttyin »erborgen tyatte,

ber üReinung, mann etman über furj ober lang ein

(Schiff an bie 3nful fommen mürbe, baß er alöbann
foldje mieber erbeben unb mit ftd) baüon nehmen mollte.

(£r gab mir and) ju »erftefyen, baß er auf bieö menige

$elb, alä baburef) er mieber nach, «£auö ju fommen
»erhoffet, fid) metjr al$ auf ©Ott »erlaffen, meffentmegen
er bann mit foldjer Unrul>e nad) feinem 2ob büßen
unb mir auef) miber feinen Ußillen Ungelegenf)eit machen

muffen. 3cf) naljm auf fein Sßegetjren baä ©olb t)er*

auä, ad)tete ei aber meniger alä nicfjtä; melcfjeä man
mir befto ehenber glauben fann, meil tcf>ö and) ju

nichts ju gebrauchen mußte. Diefeä nun mar ber erjte

©chroefen, ben icf) einnahm, feitt)er tef) mid) allein be*

fanb; aber nachgeljenbö marb mir motjl »on anbern
©eifern jugefefct alö biefer einer gemefen: baöon icf)

aber meiter nid)ti melben, fonbern nur noef) biefeö

fagen mill, baß icf) »ermitteffc gättlidjer Jj>ülf unb
®nabe bal)in fam, baß icf) feinen einjigen fteinb mehr
fpürete ald meine eigenen ©ebanfen, bie oft gar »ariabel

fhinben; benn biefe feinb nidjt jollfrei »or ©ott, mie
man fonft ju fagen pfleget, fonbern ei mirb ju feiner

3eit itjrentmegen auef) SKechenfdjaft gefobert merben.

Damit mid) nun biefelbigen befto meniger mit

©ünben beflecfen feilten, befliß ich mid) nid)t allein ani*

jufchlagen, mad nicfjtd taugte, fonbern id) gab mir felb|t

alle Sage eine leiblidje Arbeit auf, foldje neben bem
gero6f)nlid)en ®ebet ju »errichten. Denn gleichmie ber

SWenfd) jur 2frbeit mie ber SBogel jum fliegen geboren

fft, alfo »erurfachet hingegen ber SWüßiggang beibcä ber

Seelen unb bem Veib irjrr Äranfbeiten unb julefct, mann
man ei am roenigften mabrnimmt, bad enblicfje $er*
berben. Deromegen pfTanjete id) einen Warten, be)Teu

id) bod) meniger ali ber siikgen bei fünften Wabi be*

borfte, meilen bie ganje 3nful nidjtö anberä a\i ein

lieblicher Vuftgarten baue m6gen genannt merben. "ütteinc

Arbeit taufte and) ju fonft nidjtö, ali baß id) eini unb

anberö
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anberS in eine wofyljtänbigere Drbnung brachte, obwohl

manchem bie natürliche Unorbnung ber ©ewddjfe, wie

fie ba unter einanber jtunben, anmutiger »orfommen

fein mädjte; unb bann baß id), wie obgemelbet, ben

Müßiggang abfdjaffte.

£> wie oft wünfdjte id) mir, mann icf) meinen

?eib abgemattet fyatte unb bemfelben feine ?Kuf)e geben

mußte, geijtlidje SÖüdjer, mid) felbft barin ju trollen,

$u ergeben unb aufzubauen, aber id) rjatte foldje barum
nid)t. £)emnad) id) aber öor biefem »on einem ^eiligen

SSftann gelefen, baß er gefagt, bie ganje weite ÜBelt fei

ttjm ein großeö 33ud), barin er bie 2ßunberwerFe ©otteä

ernennen unb ju beffen ?ob angefrifd)et »erben m6d)te:

alfo gebaute id) bemfelbigen nadjjufofgen, wiewoty id)

fojufagen nid)t mefyr in ber SOBelt mar. X)ie fteine

3nful mußte mir bie ganje 3Belt fein unb in berfelbigen

ein jebeä £ing, ja ein jeber 93aum ein antrieb jur

©ottfeligfeit unb eine Erinnerung ju benen ©ebanfen,

bie ein redjter @t)rijt fyaben fott! 2(lfo, faf) id) ein

ftadjelidjt ©emädjä, fo erinnert id) mid) ber Jörnen*
$rone (5t)rifl:t; fat)e id) einen 2fyfe( ober ©ranat, fo

gebad)te id) an ben ^att unferer erjten Eltern unb he*

jammerte benfelbigen; gewann id) ^almmein auä einem
SBaum, fo bübete id) mir öor, wie milbiglid) mein (fr?

I6fer am ©tamm bei 1)1. Äreujeä fein ©tut öor mid)

toergoffen; fafye id) baä Wleer ober bie SBerge, fo er*

tnnerte id) mid) beö einen ober anbern Sßunberjeidjenä

unb ©efd)id)ten, fo unfer JjJeilanb an bergleidjen Orten
begangen; fanb id) einen ober metjr ©teine, fo jum
9Berfen bequem waren, fo ftettete id) mir öor 2Tugen,

wie bie Suben Eljrijtum fteinigen wollten; war id) in

meinem ©arten, fo gebad)te id) an baä ängfttge ©ebet
am Delberg ober an baö ©rab @t)rifti, unb wie er

nad) ber 2fufer|tet)ung Ataxia Sflagbalena im ©arten
erfdjienen. SSlit fold)en unb bergletdjen ©ebanfen t)an*

tierte id) täglid); id) aß nie, baß id) ntdjt an ba$
le$te 3(benbmabf Etjrijrt gebadjte, unb fodjte mir niemal
feine ©petfe, baß mid) baö gegenwartige %env nidjt an
bie ewige $)ein ber Jollen erinnert l)ätte.

Enblid) erfanb id), baß mit 93raftlien*©aft, beffen

e$ unterfd)ieblid)e ©attungen auf biefer 3nful giebet,

37* wann
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wann fold)er mit @ttronen*@aft oermifcfjt wirb, gar

root)l auf eine 2frt großer *Palmbtätter ju fcfjreiben fei,

roelcfjeö mid) t)6d)lidj erfreuete, »eil id) nunmehr orbent*

lidje ©ebet coneipiren unb auffdjreiben fonnte. Sulefct

al$ id) mit l)er$lid)er SHeue meinen ganjen geführten

?eben$*?auf betrachtete unb meine SBubenjtücfe, bie id)

von 3ugenb auf begangen, mir felbften öor 3(ugen

flettete unb ju ©emüt futjrete, baß gleidjroofyl ber barm?
tyerjige ©ott unangefetjen aller folgen groben ©ünben
mid) biätjer ntdjt allein oor ber ewigen SBerbammnuä
bewahret, fonbern and) 3?it unb ©elegentjeit geben

fyatte, mid) gu beffern, ju befefyren, itjn um SBerjeibung

ju bitten unb um feine ©uttaten ju banfen: befcfyrieb

id) alleä, roaä mir nod) eingefallen, in btefeä S3ud), fo

id) tton obgemelbten blättern gemad)et, unb legte ei

famt obgebadjten meineä Sameraben l)interlaffenen

£)ucaten an biefen £>rt, bamit mann oielleidjt über furj

ober lang ?eute t)iel)er fommen füllten, fie foldjeö ftnben

unb barauä abnehmen femnen, wer etroan fyiebeoor biefe

3nful bewohnet.

Üßirb nun fyeut ober morgen entroeber oor ober

nad) meinem 5ob jemanb biet finben unb lefen, ben*

felben bitte id), bafern er etroan 3B6rter barin antrifft,

bie einem, ber jTd) gern belferte, nidjt ju reben gefdjroeige

ju fdjreiben »ol)l anfielen: er molle jld) barum nid)t

argern fonbern gebenfen, baß bie (£rjdt)lung leid)ter

$dnbel unb @efd)id)ten aud) bequeme ÜÖorte erfobere,

foldje an $ag ju geben; unb gleidjroie bie s?.Vam*r i)uiut

öon feinem Stegen leid)tlid) naß wirb, alfo Faun and)

ein red)tfd)affene$ gottfeligeä ©emüt nid)t fogleid) öon
einem jebwebern Diäcurd, er fdjeine and) fo leichtfertig

ald er »olle, angefteeft oergiftet unb oerberbet »erben.

(Sin et)tlid) geflnnter d)riftlid)er Vefcr »irb fid) otelmebr

oerwunbern unb bie g6ttlicr»e $>arml)er$igfeit greifen,

mann er ftnbet, baß fo ein fd)limmer ©ekll, wie id)

gemefen, bennod) bie ©nabe oon ©ott gehabt, ber ffieli

\u refigniren unb in einem foldjen ©taub ju Übt*,

barin er oermittelft brm bfiligen Reiben bei Grrl6ferd

jur ewigen ©loria \n fonumn unb bie kligc (Swigfeit

)u erlangen »erhoffet, bttrd) ein feligeö (Sube!
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Delation Jan Corneliffen »on £arlem

eineä t)oltdnbtfd)en ©d)ijf*(5apitain$ an ©erman
©cfyleifftjeim »on ©uläfort, feinen guten greunb,

oom ©impliciffimo.

£a$ XXIV. Kapitel

3an (Sorneliffen, ein ©d)tff=ßapitain

ftommt an tai Ort, wo ©impler, mar allein

$ weiß ftd) otjn Sweifel Derfelbe nodj

n>ol>r ju erinnern, maämaßen id) bei

nnfrer 2(breife öerfprodjen, Sfym bie aller*

größte 9£arttdt mitjubringen, bie mir in

ganj 3nbia ober auf unfrer Steife ju*

frefye. 9?un tyabe id) jmar etliche feit*

fame 9tteer* unb @*b*®emdd)fe gefammlet, bamit ber

$err mot)l feine $unjt*$ammer jieren mag; aber maö
mirf) am allermeiften üermunberungä* unb auffyebenämert

ju fein bebünfet, ift gegenmdrtigeö Söud), meld)e$ ein

i)od)teutfd)er Sttann in einer 3nful gleidtfam mitten im

SWeer allein mofynfyaftig megen Sftangef ^apierä auä

^Palmbldttern gemadjet unb feinen ganjen ?ebenö*?auf

barin befdjrieben. 2Bie mir aber foldjeä Söud) jutjanben

fommen, aud) ma$ befagter $eutfd)er »or ein üttann fei

unb maä er öor ein ?eben fufjre, muß id) bem J£>errn

ein wenig auäfufyrlid) erjagen, objmar er felbft foldfyeä

in gemelbtem feinem 93ud) jiemlid)ermaßen an $ag
gegeben.

2(1$ mir in benen moluccifcfyen Snfulen unfre ?abung
»6Uig befommen unb unfern ?auf gegen bem (Sapo

bonae Qrfperanjae junafymen, fpüreten mir, baß ftd) unfre

«Oeimreife nid)t befdjleinigen mollte, mie mir mof)l an*

fangö gefyojfet, ba bie 5ßinbe mefyrenteilä contrari unb

fo öariabel gingen, baß mir lang umgetrieben unb auf*

gehalten mürben; meffentmegen benn auf aßen ©djiffen

ber 2frmaba mir merflid) üiel Äranfe beFamen. Unfer

2(bmtrat tdt einen ©rfjuß, flecfte eine flagge auä unb
ließ alfo atte Sapitainä öon ber flotte auf fein <&d)ift

fommen; ba marb geratfcfylaget unb befdoofen, baß
man jtd) bie Snful @t. $elenae ju erlangen unb ba=

felbften
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felbften bie Äranfen ju erfrifdjen unb anfldnbige* SOBetter

ju erwarten bemalen fottte. Stern ei follten (wann
bie Ärmaba öteUeidjt burd) Ungewttter, bejfen wir unä
ntdjt »ergeben* öerfafyen, jertrennet würbe) bie erjten

®d)tffe, fo an bemelbte 3nful fdmen, eine 3*it oon üier*

jet)n Sagen auf bie übrigen warten, weldje* benn wofyl

auägefonnen unb befd)loffen worben; maßen e* un* er«

ging, wie wir beforget Ratten, inbem burd) einen ©türm
bie flotte bergejtalt jerjtreuet warb, baß fein einzige*

<5d)ift bei bem anbern »erblieb. 7(ii id) mid) nun mit

meinem anoertrauten ©cfjiff allein befanb unb jugleid)

mit miberwdrtigem 2ßtnb, Mangel an füßem Söaffer

unb öielen $ranfen geplaget warb, mußte id) mid)

fümmerlid) mit Saotren bereifen, womit id} aber wenig

ausrichtete, metjrbefagte Snful J^elenae ju erlangen

(»on ber wir nod) »ierljunbert SWeilen ju fein fd)d$eten)

ei l)dtte ftcf> benn ber ÜBinb gednbert.

3n folcfjem Umfd)weifen unb fd)led)ten 3uflanb, in

bem ei fid) mit ben Äranfen drgerte unb ityrer tdglid)

met)r würben, fafjen wir gegen Dften weit im Stteer

fyinein unfer* 83ebünfen* einen einjigen Reifen liegen;

bal)in richteten wir unfern Sauf, ber Hoffnung, etwan

ein i'anb beren @nben anzutreffen, wiewotjt wir nicrjtd

bergleidjen in unferen SÄappen angejeiget fanben, fo

ber Grnben gelegen. Da wir und nun bemfelben Reifen

auf ber mitterndd)tigen ©eite ndfyerten, fdjdfcten wir

bem 'Xnfefyen nad), baß ei ein freinddjtc* I)ol)eö un-

fruchtbare* ©ebürge fein mußte, weldje* fo einjig im

Ütteer Idge, baß and) an berfelben ©eite ju befteigen

ober baran anjuldnben unmüglid) fd)iene. Dod) emp*

fanben wir am ©erud), baß wir nalje an einem guten

©eldnb fein müßten; in bemelbtem ©ebürge faß unb

flog* »oller SB6gel, unb inbem wir biefelben betrad)teten,

würben wir auf ben l)6d)(ten ©ipfeln jweier Äreujc

gewahr, baran wir wotyl abnehmen fonnten, baß foldjc

burd) menfd)lid)e J^dnbe aufgerichtet worben unb bannen*

t)ero bat ©ebürge nu>M ju bejteigern wdre. jDerowegen

fd)ifften wir oft f>iniim uub fanbeu auf ber anbern

ro be* gemelbten ©ebürge* ein jwar fleiue* aber

foldje* luftige* ©rldnb, bergleid)en id) mein lag Weber

in Oft« nod) UÜefKwibien nid)t gefet)en.
sBir legten

uu*
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unä jefyn Älaftern tief auf ben 2(nfer in gutem ©anb*
grunb unb fdjicften einen 9?adjen mit acf)t Scannern
ju 2anb, um ju fefyen, ob bafelbjlen feine ©rfrtfdjung

ju befommen.

Diefe famen balb mieber unb brachten einen großen

Überfluß öom allerfyanb $rud)ten, alä Zitronen ^ome*
rangen doquoä S3anane$ Söatateä unb, ma$ und jum
t)6d)ften erfreuete, aud) bie 3citung mit fid), baß treff*

tief) gut SrinteBBaffer auf ocr gn j"e ( jU befommen.

3tem, objmar |le einen J^odjteutfdjen auf ber Snful

angetroffen, ber allem 2(nfet)en nad) fid) fdjon lange

3eit allba befunben, fo laufe jebod) ber £)rt fo ooller

©eflugel, bie fid) mit ben J^änben fangen laffen, baß

fte ben 9?ad)en ooll ju befommen unb mit ©teefen tot

ju fd)lagen getrauet tjdtten; öon gemelbtem Seutfdjen,

glaubten fie, baß er irgenbä auf einem ©cf)iff eine Übel*

tat begangen unb bannenfyero jur ©träfe auf biefe

3nful gefefcet morben: melcfyeä mir bann aud) baröor

hielten. Über bat fagten fte oor gemiß, baß ber Äerl

nidjt bei fid) felbjt, fonbern ein purer Statt fein mußte,

al$ oon welchem jle feine einjige richtige SXebe unb
2lntmort tyaben m6gen.

©leidjmie nun burd) biefe 3*itung ba$ ganje ©d)iff$*

SBolf, infonberfyeit aber bie Äranfen tjerjlid) erfreuet

mürben, alfo öerlangete aud) jebermann aufä ?anb, fid)

»ieberum ju erquiefen. 3d) fd)icfte beromegen einen

dlad)en »oll nad) bem anbern fyin, nid)t allein, ben

Äranfen tfyre ©efunbfyeit mieber ju erholen, fonbern

aud) baä ©d)iff mit frifdjem ©affer ju öerfefyen,

meldjeä und betbeä nätig mar: alfo baß mir mehren*
teilä auf bie Snfuf famen. Da fanben mir metyr ein

irbifd) *Parabei$ alö einen oben unbefannten Ort! 3d>
oermerfte aud) gleid), baß bemelbter 2eutfd)er fein

foldjer $or fein mußte, üiel meniger ein Übeltdter, mie

t>ie Unferigen anfangt baroor gehalten, benn alle

iöaume, bie oon Htt eine glatte SKinbe trugen, Ijatte

er mit biblifdjen unb anbern fd)6nen ©prudjen gejeid)*

net, feinen djrijtlidjen ©eift baburd) aufzumuntern unb
baä ©emut ju ©£)$$ ju ergeben, 2ßo aber feine

ganjen ©prudje (tunben, ba befanben fid) menigft bie

»ier 93urf)|laben ber Überfdjrift @t)rifti am Äreuj, als

INRI,
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INRI, ober ber 9?ame 3@©U unb 2ttarid, atä irgenbS

nur ein Snftrument be$ 2eibenö @t)riftt, baraud wir
mutmaßeten, baß er ot)n %mifd ein spaptft fein müßte,

roetl und alle$ fo päpjtlid) »orfam. Da ftunb Memento
Mori auf Satein, borten Ieschua Hanosri Melech
Haijehudim auf .£ebrdifd), an einem anbern Ort ber*

gleichen etxoaü auf ©riedjifd) Seutfd) 2(rabtfd) ober

SEMuccifd) (meldje (Sprache burd) ganj 3nbien gebet)

ju feinem anbern (Snbe, al$ ftd) ber Ijtmmltfcrjen gort*

liefen Dinge babei djriftlid) ju erinnern. SOBir fanben

aud) feinet Giamerabeä ©rabmal, baoon biefer $eutfcr>e

felbft in feineä bebend @rjdr/lung melbet, nid)t weniger

and) bie brei Äreuje, roeldje fie beibe mit einanber am
Ufer beä SWeereö aufgerichtet Ratten, mefTentmegen benn

unfer ©d)iff*23olf ben £>rt (Oometymltd) weil gteidjfam

an allen Södumen aud) Äreuje eingefcfjnitten jtunben)

hie (§reuj*3nful nannten. Dod) waren unä alle folcfye

furjen unb jinnreidjen ©prudje lauter rdtertfdje unb
bunfele Dracula, aud benen mir aber gleid)»ot)l ab*

nehmen fonnten, baß it>r 3(utor fein 92arr fonbern ein

fmnreidjer *Poet, infonbert)eit aber ein gottfeliger (£t)rift

fein muffe, ber otel mit ^Betrachtung t)immlifd)er Dinge
umgebe. ^olgenber SXeim, ben mir aud) in einem SBaum
eingefetynitten fanben, bebünfte unfern ©ied)en*$r6|rer,

ber mit mir t)crum 9 ing u«° w*l auf|'d)ricb, ma$ er

fanb, ber oornebmjte jn fein, üicUeic^t rocil er il)tn waö
:)?eucö mar; er lautet alfo:

2Td) allert)6d)jled ®ut! bu rootynft in foldjem Vid)t,

Daß man oor $lar!)eit groß ben ®lanj fann fetjen nidjt.

Denn er, ber <5ied)en*$rö|ter, welcher ein ubrrauö ge*

letzter ©?ann mar, fagte: 2>o meit fommt ein 'ütfenfd)

auf biefer Weit unb nidjt hoher, ed molle ihm beim

CMott, baä bod)(le ®ut, aud GJnaben met)r offenbaren!

.\itbeffen burd)|trid)eu meine gefunben <2>d)iff*Söurfd)e

bte ganje 3nful, allert)anb (frfrtfd)ungett oor fid) unb

bie .kranfrn jufammen gu bringen unb beweibten -Ecut*

fd)en in fudjen, ben alle sprinapale bed ©d)iffd ju feljen

unb mit ihm ju conferireu ein großeä Verlangen trugen,

©te trafen tf>n benuod) ntd)t an, aber mo!)l eine m\i

geheure J!>6r/le ooller UÜaffer im ©teinfelfen, barin |Te

flauten,
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fcrjdfcten, baß er fein müßte, weil ein jiemlid) enger

^ußpfab hinein ging; in biefelbe fonnte man aber wegen

be$ barin fteljenben üöafferö unb großer ^infternuä ntcfyt

fommen; unb wanngleid) man ^acfeln unb ^)ed)*?Hinge

anjmtbete, ftcf) bamit ju bereifen unb bie $6t)le ju oiji*

tiren, fo lofcrjte jebocf) atted au$, et)e fTe einen falben

©teinwurf mit hinein famen, mit melier Arbeit jTe

otel 3«it umfonjt Einbrachten.

Da* XXV. Kapitel

«Simples ftcf) in feiner geflung l)ielt,

t)ie ßeute würben inbeffen gonj »tlb

lä mir nun unfere $eute oon biefer

tt>rer oergeblicrjen Arbeit Delation täten

unb id) felber Eingeben wollte, ben Ort
ju beflcfytigen unb ju fefyen, waä etwan

ju tun fein mochte, bamit wir ben bc*

fagten 5eutfd)en jur $anb bringen

fonnten, erregte ftdt> nit allein ein graufameä Qhrb*

bibem, baß meine ?eute öermeineten bie ganje 3nful
würbe alle 2lugenblicf untergeben, fonbern id) n>arb

aud) eiligjt jum ©d)iff*9Solf berufen, welche ftcf) mehren*
teilä, fo oiel beren auf bem 2anb waren, in einem faft

wunberlidjen unb fet>r forgfamen 3uftanb befanben. XJenn

ba jtunb einer mit bloßem 2)egen oor einem S5aum,

fod)t mit bemfelbigen unb gab oor, er f)ätte ben aller*

größten liefen ju befreiten; an einem anbern Drt fat)

einer mit fr6t)lid)em 2(ngeficf)t gen J^immel unb jeigte

ben anbern oor eine grunbltcf)e SBaijrfyeit an, er fdtje

©ott unb baö ganje f)immlifcf)e Jgieer in ber fjimmlifcfjen

$reube beifammen; hingegen fal) ein anberer auf ben

(Irbboben mit $orcf)t unb 3ittern oorgebenb, er fetje in

oor ftcf) Ijabenber fcfjräcfltcfjen ©rube ben leibigen Teufel

famt feinem 2fnt)ang, bie wie in einem 3(bgrunb berum
wimmelten; ein anberer l)atte einen ^rügel unb fcfjlug

um fTcf), baß ifjm niemanb ndt)ern borfte, unb fcfjrie

boef), man follte tfjm wiber bie oielen 2ßolfe Reifen, bie

it)n zerreißen wollten; t)ier faß einer auf einem 2ßafjer*

$aß (atä welche wir jujuricfjten unb ju füllen an ?anb
gebracht t)atten) gab bemfelben bie ©poren unb wollte
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ed toit ein *pferb tummlen; bort jtfd)te einer auf troefenem

?anb mit bem 2Cngel unb jeigete ben anbern, wai ifyrn

oor $ifd)e anbeißen würben: in (Summa, ba fyieß ed

tt>or)t, »tel $6pfe oiel Sinne, benn ein jeber fyatte feine

fonberbare 2(nfed)tung, weldje fict> mit bed anbern im
wenigjten nidjt oerglid). (Sd fam einer ju mir geloffen,

ber fagte ganj ernftlidi: „#err @a»itain id) bitte ir>n

bod) um t)unberttaufenb ©otted willen, er wolle 3u(titiam

abminiftriren unb mid) oor ben greulichen Kerlen be*

fd)ü$en!" 2(ld id) ityn nun fragte, wer it)n benn bc*

leibiget bdtte, antwortete er unb mied mit ber JjSanb

auf bie übrigen, bie ebenfo ndrrtfd) unb oertollet in

ben £6üfen waren ald er: „Diefe Sorannen wollen

mid) jwingen, id) foll jwo Sonnen «^dringe, fed)d wefr*

pr>d(tfd>e ©djünfen unb jw6lf l)olldnbifd)e Ädfe famt
einer Sonne ©utter auf einmal auffreffen. ^err @a»t*

tain" fagte er ferner, „wie wollte bad X>ing fein f6nnen?
Qrd i|t ja unmüglid) unb id) müßte ja erworgen ober

jerberften!" SD?it feieren unb bergleidjen ©rillen gingen

\\t um, weldjed redit furjweilig gewefen wdre, bafem
man nur gewüßt bdtte, t,aß ed and) wieber ein Qhtbe

nehmen unb obn ©d)aben abgeben würbe. 3(ber wai
mid) unb bie übrigen, fo nod) beim SBerftanb waren,

anbelanget, warb und red)tfd)affen 2fng(r, öornet)tnltd)en

weil wir biefer oerrücften Ceute je Idnger je metyr

friegten unb felbften ntdit wußten, wit lange wir oor

folgern feltfamen 3utfanb würben befreit fein.

Unfer ©ied)en*$r6|rer, ber ein fanftmütiger frommer
SWann war, unb etliche anbere gelten baroor, ber oft

berührte Seutfcfye, ben bie Unferigen anfdnglid) auf ber

3nful angetroffen, müßte ein beiliger Wlamx unb ®otted

wol)(gefd(liger Diener unb ftreunb fein, weswegen wir

bann, weil il)m bie Unferigen mit '.Xbfyauung ber Ö>dume,

(Jrofung ber ftrüd)te unb $otfd)lagung bed CMeflügeld

feine UBobnung ruinirten, mit foldjer ©träfe »om jQfatael

herab beleget würben, hingegen aber fagten anbere

Dfficianten, er fännte aud) wol)l ein 3auberer fein,

we(d)er und burd) feine Üünfte mit ({rrbbibinen unb

folcfyer 3öabnwi|jigfeit plage, um und wieberum befto

etyenber oon ber 3nful \u bringen ober und gar barauf

}u »erberben; ed wdre am befiten fagten fie, baß man
ihn
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i\)ti gefangen friegt unb jwinge, ben Unferigen wieber

jum SSerftanb jn Reifen. 3n fold)em 3wiefpalt befyaup*

tete jebeä $eü feine Stteinung, t>it mid) beibe ängstigten;

benn xd) gebaute: Sfl er ein greunb @£)tte$ unb biefe

©träfe un$ feinetfyaiben jufommen, fo wirb ifjn aud)

©Ott wot)l oor unö befd)tt$en; ift er aber ein 3auberer

unb fann folcfye ©adjen »errichten, bie wir üor Äugen

fefyen unb in ben Seibern empftnben, fo wirb er otjn

3wetfel nod) mefyr fonnen, baß n>ir ifyn nidjt erfyafdjen

mögen; unb »er weiß! üieUeid)t fielet er unfld)tbar

unter unö? QrnbKd) befcf)foffcn wir, iljn ju fudjen unb

in unfere ©ewalt ju bringen, e$ gefdjetje gleid) mit

©ute ober ©ewalt; gingen bemnad) wieber mit ^acfeln

^ed^Äränjen unb ?id)tern in latenten in obgenannte

$6l)le. @$ ging unä aber wieber, toie e$ juoor ben

anbern ergangen war, baß wir nämlid) fein iidjt hinein

bringen unb alfo' aud) felbft oor SOBaffer $infternu$

unb fdjarfen Reifen nidjt furberä fommen fonnten, ob*

jwar wir fold)eä oft probireten. £>a fing ein $eü auä

unä an ju beten, ba$ anbere aber üielmefyr ju fd)w6ren,

unb wußten wir nid)t, waä wir ju biefen unfern

2htgfien tun ober raffen feilten.

2)a wir nun fo in ber fünftem $b\)U fhmben unb
wußten nicfjt, wo au$ nod) ein, maßen jeber ntdjtä

anberä tat, al$ baß er lamentirte: treten wir nod)

weit oon und ben $eutfdjen und folgenbergeftalt auä

ber fünftem J£6f)e jufdjreien: „3t)r Ferren," fagt er,

„waü bemühet it)r eud) umfonfl $u mir ober fonft t)er*

ein ju fommen? ©efjet it)r benn nit, baß eä eine

pure Unmuglidjfeit ifl? ÜBanu tt>r eud) mit benen

@rfrifd)ungen, bie eud) ©Ott auf bem ?anb befdjeret,

nid)t oergnugen laffen, fonbern an mir, einem nacfenben

armen SWann, ber nid)t$ alä baö ?eben t>at, reid)

werben wollet, fo tterftdjere id) eud), baß iljr leer

©trot) brefdjet. £)amm bitte id) eud) um (grifft

unferö (S'rloferä SGBillen, laffet ab oon euerm beginnen,

genießet gleidjwot)! bie grüdjte beä Sanbeö ju eurer

Grrfrtfdjung unb laffet mid) in biefer meiner ©idjer*

tyeitf bat)in mid) eure beinahe torannifdjen unb fonft

bebrot)Iid)en SXeben (bie id) geftern in meiner ^utte

»ernennen muffen) ju fliegen oemrfadjet, mit ^rieben,
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ttjr (ba ber liebe ©ott öor fein molle) barüber in Un=
glücf fommet!"

£)a war nun guter SRat teur; aber imfer ©iedjen*

tr6fter fdjrie tfym tjinmiber ju unb fagte: ,,.£at eud)

geftern jemanb molefriret, fo ifr ed und öon ©runb
unferd ^>erjenö leib; ed ift »on grobem ©d)iffüolf ge*

fd)el)en, bad öon feiner £)idcretion ntdjtd meiß! ÜBir

fommen nid)t, eud) ju plünbern nod) ©eute $u machen,

fonbern nur um 9tat ju bitten, mie ben Unferigen mieber

ju Reifen fei, bie meljrenteild auf biefer 3nfut itjre

(Sinne »erloren; ot)n baß mir aud) gern mit eud) ald

einem @t)riften unb ?anbdmann reben, eud) bem legten

©ebot unferd Grrloferd gemdß, alle Hebe @f)re breite unb

greunbfdjaft ermeifen unb, mann ed eud) beliebet, mieber

mit und in euer 93aterlanb fyeimfütjren m6d)ten!"

hierauf friegten mir jur 2(ntmort, er f)dttc geflern

jmar mol)l öernommen, mie mir gegen it)m gefinnet

mdren; bod) mollte er bem ®efe$ unferd $eilanbed ju>

folge 936fed mit ©utem bejahen unb und nid)t »er-

halten, mie ben Unferigen mieber oon itjrem unftnnigen

2Öal)nmi$ ju Reifen fei. Üßir füllten, fagte er, bie*

jenigen fo mit foldjem 3uftaub behaftet mdren, nur »on

ben Pflaumen, barin fic itjren 58er(lanb üerfreffen, bie

fernen effen laffen, fo mürbe ed |Td) mit allen in einem

Tfugenblicf mieber beffern, meldjed mir ol)n feinen 9tat

an ben ^Pferfidjen l)dtten abnehmen fotlen, ald an meld)en

bie t)i$ig*n Äern, mann man fle mitgenieße, bie fd)db*

lid)e JCdlte bed <Pferfid)d felbft hintertreiben. Käfern

mir aud) üielleidjt bie $3dume, fo foldje Pflaumen trugen,

nid)t fennen mürben, fo follten mir nur 3Cd)tung geben,

an meieren gefdjrieben ftünbe:

SBermunber bid) über meine Statur!

3d) mad) ed mie (Sirce, bie jaubrifd) #ur.

I)urd) biefe Äntmort unb bed Seutfdjen erftc SRebe

tonnten mir und mof)l oerfTdjert galten, baß er »on ben

Unferigen, fo mir erftmald auf bie 3nfuf gefanbt, er*

fd)recfet unb gemüßiget morben, in biefe J^6t)Ie jTd) ju reti*

riren: item baß er ein Mrrl oon red)tfd)affncm teiitfd)rn

©emut fein muffe, meil er und, unangefel)cn er üon

ben Unferigen moleftiret morben, nidjtdbeftomeniger er*
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jetgte, burd) mad bie Unferigen ifyre ©inne üerloren

unb moburd) fte mieber jurecfyt gebracht werben mochten.

£)a Bebauten wir ererft mit l)6d)fkr SKeue, »od oor

bofe ©ebanfen unb falfcfyed Urtel mir oon ifyrn gefaffet,

unb beffentmegen ju bittiger ©träfe in biefe gefährliche

ftn|tere .£6f)le geraten mären, and meldjer ot)tt ?td)t ju

fommen unmuglid) ju fein fdjiene, meil mir und üiel

ju meit hinein oertieft Ratten. 2)eromegen erfyub unfer

©iedjentrofter feine (Stimme mieberum ganj erbärmlidj

unb fagte: ,,2(d) reblidjer ?anbdmann, biejenigen, fo

euef) gejtern mit ifyren ungefcfyliffenen Sieben beleibiget

fyaben, feint) grobe unb jmar bie ungefcfyfiffnejten ?eute

»on unferm ©djiff gemefen. hingegen flehet je$t t)ter

ber @a»itain famt benen öorner)m|ten ©ffteirern, euef)

mieberum um 23er$etl)ung ju bitten, aud) freunbfid) ju

begruben unb ju tractiren, aud) mitzuteilen, mad etman
in unferm 2Serm6gen beftnblid) unb eud) bienttd) fein

mochte. 3a, mann ifyr felber mottet, eud) mieberum
aud biefer üerbrußlicfjen Qnnfamfett mit und nad) Suropa
ju nehmen!"

3(ber ed marb und jur 2fntmort: er bebanfe ftct>

jmar bed guten anerbietend, fei aber ganj nid)t bebad)t,

etmad »on unfern Offerten anjunefymen; benn gletdjmie

er üermittelft g6ttlid)er ©nabe nunmehr über fünften
3al)r lang mit t)6d)fter Vergnügung atter menfdjttdjen

J£>üf unb Söeimofynung an biefem Ort entbehren fännen,

alfo begehre er aud), nod) nidjt mieber nad) Qruropa ju

fet)ren, um fo törichter Sfßetfe feinen jefcigen öergnug*
famen ©tanb burd) eine fo meite unb gefährliche Steife

in ein unrut)iged immermätjrenbed (SIenb ju oermedjdlen.

®a$ XXVI. Sapitd

©impler. mit ßorneltffen rooljl aecorbirt:

©einer Ceute jeber Vernunft roieber fpurt

ad) Vernehmung biefer Meinung märe
und ber $eutfd)e jmar mot)I gefejfen

gemefen, mann mir nur mieber aud
feiner Jp6t)le tjätten fommen fonnen.

2(ber foldjed mar und unmuglid); benn

gleidjmie mir ot)n %id)t nid)t$ üermodjten,

alfo
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alfo borftcn wir aud) auf feine $ilfe »on ben Unfe*

rigen troffen, weldje auf ber Snful in tfyrer Solleret

nod) Ijerum rafeten. Derowegen ftunben wir in großen

Ängften unb fugten bte allerbeften 2Borte fyerfür, ben

Seutfdjen gu perfuabiren, baß er und aud ber Jj?6t)le

Reifen folfte, welche er aber atte nidjtd adjtete, bid wir

enbltd) (nadjbem wir ifjrn unfern unb ber Unferigen

3uftanb gar beweglid) gu ®emüt gefüfyret, er aud) felbft

ermaß, baß fein Seit bem anbern »on und ol)n feinen

Söctftanb nidjt Reifen würbe fännen) »or ©Ott bem 2(11*

mddjttgen proteftirten, baß er und aud ^artndefigfeit

flerben unb »erberben ließe unb baß er beffentwegen

am jungften ©ertd)t würbe SRed)enfd)aft geben muffen,

mit bem 2Tnl)ang, wollte er und nidjt lebenbig aud ber

Jpofyle fjelfen, fo müßte er und bod) enblid), wann wir

barin »erborben unb geflorben wdren, tot fyeraud

fdjleppen; wie er bann auef) beforglid) auf ber 3nful

Sote genug ftnben würbe, bie ewige %iad)e über ii)n ju

fdjreien Urfadje Ijdtten, um willen er ttjnen nid)t gu

J£>ilfe fommen, et) fTe einanber »ielletdjt, wie gu fordeten,

in it)rem unfTnnigen 3uftanb felbften entleibten! Durd)
bied 3ufpredjen erlangten wir enblid), baß er »erfprad),

und aud ber «£6l)le gu führen; jebod) mußten wir tym
guoor folgenbe fünf fünfte wai)r ftdt fcfl unb unger*

brüdjlid) gu galten, bei cfjriftlidjer Sreue unb alttcutfdjem

$Mebermannd*@lauben »erfpredjen:

(Jrftlid), baß wir biejenigen, fo wir anfdnglid) auf

bie 3nful gefenbet, wegen bejfen bamit fTe ftd) gegen

it)n »ergriffen, weber mit ©orten nod) Üßerfen nid)t

(trafen follten; gweitend baß hingegen aud) »ergeffen

tot unb ab fein follte, baß er, ber Seutfdje, ftd) »or

und »erborgen unb fo lang nidjt in unfer bitten unb

SBegetjren »erwilligen wollen; brittend, baß wir tljn ald

eine freie ^erfon, bie ntemanb unterworfen, wiber feineu

3Ötllen nid)t müßigen wollten, mit und wieberum nad)

Europa gu fd)iffen; eiertend, baß wir feinen au^ ben

Unferigen auf ber 3nful rjinterlaffen wollten, unb

fünftend, baß wir ntemanb weber fdjrtft* nod) münb»

lid), »iel weniger bttrd) eine SWappa funb ober offenbar

mad)en wollten, wo unb unter weldjem (%abu tiefe

3nful gelegen.

9?ad)bem
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2flad)bem mir nun fold)e$ ju galten beteuret, ließ

er flcf) gfeirf) mit »ielen ?id)tern fefjen, meldje au$ bem

^inflern wie bie tyellen Sterne fyeröor glänjeten. 2Bir

fafyen mol)I, baß eä fein ^eur mar, meil itym $aar unb

93art oott tying, meldjeä auf folgen $att »erbrannt rodre;

Rieften eä beromegen üor eitel @arfunfelfteine, bie, wie

man faget, im $inftern leuchten follen. "Da (lieg er

einen Reifen auf ben anbern ab unb mußte and) an

etlichen Orten burcfyä 5ßaflfer maten, alfo baß er burd)

feltfame brummen unb Umwege, (meldte und unmug-
lidj ju ftnben gemefen mdren, manngletd) mir mie er

mit folgen ?id)tern »erfetjen gemefen mdren) ftd) gegen

und ndfyern mußte, di fatje alleä mefyr einem Sraum
aU einer magren ©efdjidjte, ber Seutfdje felbft aber

mefyr einem ©efpenft aU einem mafyrfyaftigen SÄenfdjen

gleid): alfo baß ftdt) etlidje einbilbeten, mir mdren aud)

gleid) unferen beuten auf ber Snfut mit einer aber*

mifctgen 28al)nfud)t behaftet.

2(1$ er nun nad) einer fyalben (Stunbe (benn fo

lange %eit mußte er mit 2Cuf* unb 2(bjteigen jubringen,

ef) er ju und fommen fonnte) bei und anlangte, gab er

jebem nad) teutfdjem ©ebraud) bie ^anb, fyieß unö
freunblid) millfommen unb bat, mir mollten ifym »er*

jeityen, baß er ani Mißtrauen fo lang oerjogen fyatte,

und mieber an beä Sageö ?id)t ju bringen; reichte bar?

auf jebem einä üon feinen ?id)tem, meldjeä aber feine

(Jbelgejteine fonbern fdjmarje Ädfer maren in ber ©roße
ald bie ©cfyroter in 2eutfd)lanb; biefe Ratten unten am
$al$ einen meißen Rieden fo groß aB einen Pfenning,
ber leuchtete in ber ^inftere üiel t)eller alö ein Äerje,

maßen mir burd) biefe munberbarlidjen Siebter mit

unferm $eutfd)en mieber glucflid) aud ber graufamen
Jp6t)le famen.

tiefer mar ein langer jtarfer mot)f proportionirter

Wtann mit geraben ©liebern, lebhafter fd)6ner $axbe,

forallenroten ?efjen, licblidjen fdjmarjen 3Tugen, fet>r

Ijelfer ©timme unb einem langen fdjmarjen $aar unb
SÖart, l)ier unb ba mit fetyr menigen grauen paaren
befprenget; bie J^aupttjaare fingen itym bii übet bie

Jpufte, unb ber SÖart bi$ über ben Sftabel hinunter; um
bie ©d)am fyatte er einen ©djurj »on ^almbldttern unb

auf
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auf bem £aupt einen breiten J£ut, ben er au& SMnfen
geflochten unb mit ©ummt überjogen tjatte, ber it)n wie
ein sparafol betbcö öor Stegen unb ©onnenfdjein be*

fcf)ü$en fonnte; unb im übrigen fafye er beinahe au$,
wie bie 9>apiften ifyren ©t. Snoffrium abjumalen pflegen.

@r mollte in ber J^ofyle mit und nid)t reben, aber fo*

balb er fyeraudfam, fagte er und bie Urfatfje, nämlid)
baß (Te bie 3(rt an ficf>: mann man barin ein großcd

@et6fe tyatte, bafl aldbann bie gange 3nful baoon er*

fdjnttere unb ein foldjed Grrbbibem erjeige, baß bie*

jenigen fo barauf fein, öermeinen, fle mürbe untergeben,

fo er bei ?ebjeiten feined ßameraben ttielmat probiret

t)ätte; meldjed und erinnerte an badjemge 2od) in ber

Qrrben unmeit ber ©tabt SSieborg in ^innlanb, batton

3ot)ann Staube in feiner @odmograpt)ia am 22. (aap.

fdjreibet. @r üermiefe und barneben, baß mir und fo

freöentlid) hinein begeben, unb erjdt)lte jugleid), baß er

unb fein Samerab mot)l ein ganj Satyr jugebradjt, ef)

jte ftcf> bed 3Begd fyinein erfünbiget, meldjed ifynen aber

gleid)mot)l ofyn gebadete $äfer, meil fonjt alle ^euer
barin audläfdjen, in ttielen Sauren nimmermehr müglid)

gemefen mdre.

9J?itt)in ndfyerten mir und ju feiner «Oütten; bie

fyatten bie Unferigen fpoliret unb allerbingd ruiniret,

meldjed mid) fyeftig tterbroß; er aber fat)e fie faltfinnig

an unb tdt nid)t bergleidjen, baß tt)m ein ?eib bar*

burd) miberfal)ren mdre. X>od) tr6|tete er fld) felbfl

mit @ntfd)ulbigung, baß foldjed miber meinen SÖillen

unb ©efeld) gefd)er>en, ©Ott gebe aud mad $ert)dngnud

ober Q3efeld), oielleidjt tljm jn erfennen ju geben, mie*

meit er ficf> ber ©egenmart unb 83eimol)nung ber Stten*

fd)en, öornchmlid) aber ber (5t)riften unb jmar feiner

ruropätfdKn tfanbdleute ju erfreuen! Die Reut, fo bie

3er|t6rer in feiner armen 5ßot)nung gemadjet Ijdttcn,

mürbe über breißig £>ucaten in fpecie nid)t fein, bie

er itynen gern g6nne; hingegen mdre ber größte Bef
lud, ben er erlitten, ein S>udv bad er mit großer $D?übr

tton feinem ganjen Vebend*Vauf nnb mie er in btefe

3nful fommen, befdjrieben. £odj f6nnte erd and> leidu

»erfdimerjen, mei( er ein anberd »erfertigeu Fennte,

mann mir tf)tn anberd bie spa(m«Q>dmue ntcfyt alle ab*

bauen
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{jauen unb iljm felbfl ba$ ?eben laffen würben. Darauf
erinnerte er felbjl ju eilen, bannt wir benen, fo

itjre SBernunft in ben Pflaumen oerfreffen Ratten, fein

jeitlicf) wieber ju Jßilf fommen m6d)ten.

2(lfo gelangten wir ju angeregten Räumen, babei

bie Unferigen, beibeä Äranfe unb ©efunbe, it)r 2ager

aufgerichtet. 25a fafye man nun ein munberbarlidjed

abenteurlidjeö 5ßefen; fein einziger unter allen war
nod) bei ©innen; biejenigen aber, fo ifyre SBernunft nod)

Ratten, waren jerjtoben unb »on ben SSerrucften ent*

weber auf ba$ ©cf)if ober fonften fjin in bie Snful

geflogen. Der erfte ber unä aufjtieß, war ein SBudjfen*

meiner, ber frod) auf allen SSieren baljer, frädjjete tvit

eine (sau unb jagte immerfort: „Sttalj, SWatj!" ber

SWeinung weil er jTd) einbilbete, er wdre ju einer <5au

worben, wir follten it)m SWalj ju freffen geben. Dero*

falben gab id) itjm auf SRat beä .ßodjteutfdjen ein paar

fernen oon benen Pflaumen, barin fie alle it)ren Üöifc

öerfrejfen, mit SBerfpred)en, wann er foldje würbe gejfen

l)aben, er alfobalb gefunb werbe. Da er nun foldje

ju ficf> genommen, alfo baß ffe faum warm bei i\)m

worben, richtete er jTd) wieber auf unb ftng an, tter*

nünftig ju reben. Unb foldjergeflalt brachten wir alle

et)enber alä in einer ©tunbe wieber jured)t. !^a fann

ftd) nun jeber wot)l einbtfben, xoit tjod) mid) foldjeä

erfreuete unb waägejtalten id) mid) obgebadjtem Jj?od)*

teutfdjen oerbunben ju fein erfannte, fintemal wir otjne

feine #ilfe unb SKat mit allem SSolf famt bem ©diijf

unb ©ütern oljn allen Bweifel fydtten »erberben muffen 1

T>a$ xxvii. Sapiui

©impler, munfcbt ®lücf ben .ßouanbern jur SReiö,

@r felbften bleibt auf ber 3nful mit gletß

a id) mid) nun wieberum in einem foldjen

guten ©tanb befanb, ließ id) burd) ben

Trompeter bem 23olf jufammen blafen,

weil bie wenigen ©efunben, fo nod)

it)re 2ßi$ behalten, toit obgemelbet, \)in

unb wiber auf ber 3nful jerftreut um*
gingen. TO |Te jTd) nun fammleten, fanb id), baß in

®impltciu$ ©impltciffitmi* 38 fold)er
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foTrf>cr Sollerei fein einjiger »erloren worben; bero*

wegen tat unfer Kaplan ober ©tedjentrofkr eine fd)6ne

*Prebig, in ber er bie üBunber ©otteä priefe, oornefym*

lief) aber oielgemelbten Seutfdjen, ber jwar alleä beinahe

ntit einem SBerbruß anfyorete, bergefialt lobete, baß ber*

jenige Sflatrofe, fo fein 93ud) unb breißtg £>ucaten an*

gepaefet, foldjeä oon freien ©tücfen wieber b,eroor brachte

unb ju feinen ^üßen legte. @r wollte aber baä ©elb
nicf)t wieber annehmen, fonbern bat mid), id) wollte eö

ntit nad) J£>ollanb nehmen unb wegen fetneä »erjtorbcnen

Sameraben armen beuten geben. „Denn wanngletd)

id)/' fagte er, „oiel Sonnen ©olbeä fydtte, mußte td)$

boef) nid)t ju brauchen." 2ßa$ aber baä gegenwdrtige

^ud), fo ber J^err t)iebei empfdngt, anbelanget, fdjenfete

er mir baäfelbige, feiner babei im beften ju gebenfen.

3d) ließe oom ©cfjiff 3(raf, fpanifdjen ©ein, ein

paar meflptydltfdje ©djunfen, SXeiä unb anberä bringen,

aud) barauf fteben unb braten, biefen Seutfdjen ju

gaftirn unb ifym alle dtyxe anjutun; aber er natjm aller*

bingä feine SourtoijTe an, fonbern beljalf |Td) mit fetyr

Wenigem unb $war mit ber allerfd)led)tften ©peife,

weldjeä, wie man faget, miber aller Seutfdjen 3Crt unb
®en>or>nl)eit lauft. 35ie Unferigen Ratten il)m feinen

»orrdtigen SBin be spalm auägefoffen, beromegen betrug

er (id) mit 2ßafier unb wollte weber fpanifdjen nodj

rl)einifd)en üBein trinfen; bod) erjeigte er ftd) fr6l)lid),

weil er fafye, baß wir luftig warenl ©eine gräßefte

^reube erwieä er, mit ben Äranfen umjugeb,en, bie er

alle einer fdjnellen ©efunbfyeit »ertroftete unb fagte, er

erfreue fid> bermaleind, baß er ben flttenfdjen, öor*

neb,mlid) aber (Sbriften unb fonberlid) feinen ('anbdleuten

einmal bienen fönnte, weither er fd)on lange 3al)r be*

raubt gewefen wäre. (Sr war ib,r Äod) unb Ärjt, maßen
er mit unferm SWebico unb ©arbierer fleißig confertrfc,

mai etwan an bem einen unb anberu ju tun unb ju

laffen fein m6d)te, weswegen tf)it bann bie £)f^*
etanten unb baö Söotf gleid)fam wie einen Abgott

ebneten.

3d) felbft bebad)te mid), wie id) ib,m bienen m6d)te.

3d) behielt i\)n bei mir unb ließ ol)n fein yBiflen burd)

unfere 3immer(eute wieberum eine neue #ütte aufrid)tcn

in
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in ber $orm, rote tote luftigen @arten*$dufer bei un$

ein 2lnfet)en fjaben. Senn id) fatje wot)l, baß er weit

ein Sttetjrerä meritirte, aU id) itwt antun fonnte ober

er annehmen wollte, ©eine @onoerfation war fefyr Ijolb*

feiig, hingegen aber tnefyr alö oiel ju furj, unb wann
id) it)tt etwaä feiner sperfon tjalber fragte, roieä er mid)

in gegenwdrtigeö Söud) unb fagte, in bemfelbigen tydtte

er nad) ©nüge befdjrieben, baoon it>n jefct ju gebenfen

oerbrieße. 2(1$ id) iljn aber erinnerte, er follte ftcf>

gleidjwoljl wteber ju ben beuten begeben, bamit er nidjt

fo einfam roie ein unoernunftig SSict) batyin jterbe, worju

er benn jefct gute Gelegenheit t)dtte, ftd) mit un$ wteber

in fein SBaterlanb ju machen, antwortete er: „2)?etn

©ott, wa$ wollet tf)r mid) jiefjen? £ier tft triebe, bort

ift Ärieg; t)ier weiß id) nid)t$ »on J£>offart öom ®eij

oom 3om oom 3?eib oom Qrifer »on $alfd)f)eit »on
betrug, oon allerfyanb ©orgen um Sttatyrung unb Älet*

bung nod) um @t)re unb Deputation. J£ier ift eine

Itille ©infame ofyn 3orn J^aber unb 3anf; eine ©idjer*

fyeit oon eitlen SÖegierben, eine geftung wiber alleä un*

orbentlidje Verlangen; ein ©d)u$ wiber bie otelfdltigen

©triefe ber SOBelt unb eine ftille SKufye, barin man bem
2(llert)6d)ften allein bienen, feine SBBunber betrachten unb
il)n loben unb pretfen fann. 2(1$ id) nod) in Qruropa

lebete, mar atteä (ad) Sammer baß id) foldjeä oon
@t)riften jeugen foll) mit Ärieg 93ranb SWorb SKaub

spiünberung grauen* unb 3>ungfern*fd)dnben *c. erfüllet!

3113 aber bie ©üte ©otteä foldje plagen famt ber febräcf*

liefen spefttlenj unb bem graufamen junger t)inweg

natjm unb bem armen bebrdngten SBolf jum SÖeften ben

eblen ^rieben wieber fanbte, ba famen allertyanb ?after

ber ÜÖolluft ald ^reffen ©aufen unb ©pielen, «Ouren

SBuben unb @f)ebred)en, meiere ben ganjen ©djwarm ber

anberen ?after alle nad) ftd) jietjen, bi$ e$ enblid) fo

weit fommen, baß je einer burd) Unterbritcfung be$

anbern ftd) groß ju machen offentlid) prafticiret, ba*

bei bann feine 2ift fein betrug unb feine politifdje

©pi&ftnbigfett gefpart wirb. Unb tuat ba$ 2(llerdrgfte,

ijt biefeä, baß feine SBefferung ju hoffen, inbem jeber

oermeinet, wann er nur alle ad)t Sage, wann e$ wol)l

gerdt, bem ©otteöbtenfl betwofyne unb ftd) etwan ba$

38* 3at)r
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Satyr einmal öermeintlid) mit ©ort öerfüfjne, er tjabe

eö ali ein frommer @J)ri|t nit allein alleö too\)l au&
gerichtet, fonbem ©Ott fei tfym nod) barju um foldje

laue 2(nbad)t »iel fdjulbtg! ©ollte id) nun mieber ju

foldjem 33olf »erlangen? Sföüßte id) nid)t beforgen,

mann id) biefe Snful, in mefd)e mid) ber liebe ©ott
ganj munberbarlicrjer SOBeife oerfefcet, mteberum quittirte,

e$ mürbe mir auf bem 9tteer mie bem 3ona$ ergeben?
Sftein! fagte er, »or folgern beginnen molle mid) ©ott
bebten !"

5ßie id) nun fal), baß er fo gar feine ?u(l fyatte,

mit und abjufafyren, ftng id) einen anbern £)i$curö an
unb fragte ityn, mie er ffd) benn fo einjig unb allein

ernähren unb bereifen f6nnte? 3tem ob er |td), iubem
er fo üiel tyunbert unb taufenb Steilen üon anbern
lieben @t)riften*2Äenfcf>en abgefonbert lebe, nid)t f6rd)te;

fonberlid) ob er nid)t bebenfe, mann fein ©terbjhinblein

fyerbei fomme, mer tym alöbann mit Sroft ®ebttf ge*

fdjmeige ber J£>anbreid)ung, fo il)m in feiner Äranftycit

oonnäten fein mürbe, ju #ülfe unb ©tatten fommen
merbe; ob er alöbann nit oon aller üßelt oerlajfen fein

uub mie ein milbeä 2ier ober SBiel) bal)in jterben

mußte? Darauf antmortete er mir: wai feine 9?al)rung

anlangete, »erforge il>n bie ©üte ©otted mit metyrerm,

ald feiner $aufenb genießen fonnten; er l)dtte gfeidjfam

alle SWonate burd) bad 3al)r eine fonbere 'Xtt ftifcfje

ju genießen, bie in unb »or bem fußen ÜBajfer ber

Snful ju laidjen anfdmen; foldje ÜBoljltaten ©otteä ge*

nieße er aud) oon bem ©eflügel, fo oon einer Seit ju

ber anbern (Td) bei it)m nieberlaffe, entmeber ju rutyeu

unb fld) ju fpeifen ober (£ier ju legen uub Sungc ju

beefen; er mollte jefct »on ber 3nful grudjtbarfeit, ald

bie id) felbft oor 3(ugen fatye, ntdjtd melben; betreffenb

bie J&ülfe ber flttenfdjen, beren er bei feinem '#bfd)ieb

beraubt fein mußte, befümmere it)n foldjed in geringlteu

nid)td, mann er nur ©ott jum greunb babe; folang er

bei ben $D?enfd)en i\\ ber UÖelt geroefen, tyatte er jeroetlö

met)r iKerbruß oon fteinben alö Vergnügungen oon
ftreunben empfangen, unb madjten einem bie greunbe
felbft oft meljr Ungelegenljeit, alö einer ftreuubfdiaft

»on itynen ju tyoffen; Ijatte er l)ier feine tfreunbc, bie

il)n
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tt)tt liebten unb bebtenten, fo fydtte er bod) aud) feine

^einbe bie it)tt Raffen, meld)* beibe 2(rten ber Sttenfdjen

einen jeben jum funbtgen bringen fännten, beren beiben

aber er überhoben unb alfo ©ott befto geruhiger bienen

fonnte; jmar \)ättt er anfdnglid) piel SSerfudjungen

beibeS tton fidf) felbften unb bem @rbfeinb aller SWenfdjen

erbulben unb überfielen muffen, er fjdttc aber allmegen

burd) gättlidje ©nabe in ben 2Öunben feinet (Srloferä

(bat)in nod) feine einjige 3uflud)t gefMet fei) £ülfe

Srofl unb Errettung gefunben unb empfangen.

Wlit foldjem unb gleichmäßigem mefyrerm ©efprdd)

brachte icfj meine 3«t mit bem Seutfdjen ju; inbeffen

warb e$ mit unfern Äranfen »on ©tunb ju ©tunb
beffer, fo baß mir ben inerten Sag aud) feinen einjigen

mefyr Ratten, ber fTd) flagte. ÜÖir befferten im ©djiff,

maä ju beffern mar, nahmen frifd) ÜÖaffer unb anberS

üon ber SnfuI ein unb fuhren, nad) bem mir fedjä

Sage un$ auf ber 3nful gnugfam ergebet unb erfrifd)et,

ben fiebenten Sag aber gegen bie 3nful ©t. «Oelenae,

allmo mir teilt ©djiffe üon unfrer 3(rmaba fanben, bie

aud) it)rer Äranfen pflegten unb ber übrigen ©djiffe

erwarteten; Pon bannen mir nadjgefyenbS glücflid) all*

t)ier in Jpollanb anfamen.

hierbei t)at ber «£err aud) ein paar Pon ben leudj*

tenben Ädfern ju empfangen, Permitteljt beren id) mit

oftgemelbtem Seutfdjen in obgefagte Jg>6t>tc fommen,
roeldjeä mofyl eine graufame SOBunberfpelunfe ift; fte

mar jiemtid) proüiantiret mit @iern, melcfye ftd), mie

mir ber Seutfdje fagte, in berfelbigen überä 3>al)r galten,

meil ba$ £>rt mefjr fuf)l al$ falt ift; in bem ijinterften

Üßinfef ber 4>6l)le tyatte er öiel t)unbert biefer Ädfer,

baüon eä fo ijell mar al$ in einem %immer, barin über*

fluffig ?id)ter brennen. @r berichtete mid), baß ffe ju

einer gemiffen Seit be$ Safyrä auf ber Snful pon einer

fonbern Hxt £ofj mad)fen, mürben aber innerhalb oter

2ßod)en öon einer ©attung frember 236gel, bie ju ber*

felben %eit anfommen unb 3unge Ijecfen, alle mit ein*

anber aufgefreffen; aläbann muffe er tk 9?otburft

faljnben, ftd) beren baä Satyr tyinburd) anftatt ber ?id)ter,

fonberfid) in befagter «ßotyle, ju bebienen; in ber J^6r>fc

behalten fte ityre $raft uberä Satyr, in ber Suft aber

trücfnet
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trucfnet bie feucfytenbe ^eudjtigfctt auö, bog ffe ben
geringsten ©d)ein nid)t mefyr &on ffcf) geben, wann fte

nur ad)t Sage tot gemefen; unb gleidjmie aßein burd)

biefe geringen ßafer ber 2eutfd)e ftd) ber £6l)(ett er*

funbiget unb ftcf> fefbige ju feinem fiebern 2fufcntt)aft

junufc gemadjet: affo tyätten wir ifyn aud) mit feiner

menfd)lid)en ©emalt, manngleid) n>ir iooooo 3Äann
ftarf gemefen mären, ofyn feinen ÜBilten nid)t fyerauS

bringen fännen. 5ßir fdjenften ifym bei unfrer 3fbretfe

eine englifdje ©rille, bamit er ^euer »on ber ©onne
anjünben fonnte, me(d)e$ aud) ba$ einjtge mar, fo er

oon unä bittlid) begetyrete; unb objmar er fonft ntd)t&

oon und annehmen mollte, fo hinterließen mir ifym boefy

eine 3(jt eine ©djaufel eine £aue, jmei ©tücfe bäum*
moaene 3euge oon 93engafa, ein b,alb £)u$et 2)?effer,

eine ©djere, jmeen füpferne Jj5äfen unb ein paar Äanin*
djen, ju probieren, ob fie ffcf) auf ber 3nful oermefyren

mollten; momit mir bann einen fct>r freunbHdjen 2Cb*

fdn'eb oon einanber genommen. Unb fyalte iä) biefe

3nfuf üor ben aUergefünbeftcn Ort in ber SDBelt, meil

unfere Äranfen innerhalb fünf Sagen alte mit einanber

mieberum ju Gräften fommen unb ber Seutfdje felbft

bie ganje 3eit, fo er bafelbjt gemefen, »on Äranffjeit

nidjtä gemafjr morbem

£n t>e



(Srfldruwj merfwürbiger tarnen

unb 5Borte

abgefäumt = abgefd)aumt; engl, foam = ©d)aum; »gl. frj.

rafjtmrt ju raffiner = lautem

2(bfd)r6tttn = 3(bfd)nifcel; febroten = fdwetben, ©djröter =
©ebneiber; »gl. £ornfcbr6ter

3(U\)aa »erbrannte baä ©cbett, an bem tbreS ©obneä SDMeager

geben t)ina, als btefer ibre 33rttber getätet bätte; fie erbenFte

ftd) barauf

3fnajard), ^bilofopb <*u£ Xbbera, ^Begleiter 5desanberd b. ©r.

2(nbrea$ ©. aud) blofü ©. X *= ©antel ©t. Xnbre, ftomman*
bant »on ßippftabt

2fengfter, Heine SDiunje = 2 geller; fofl »on Xngufti flatt

Xugujri fommen, »eil bed ftatferS 93tlb barauf geprägt mar;
aud) »on Xngeftd)ter abgeleitet unb »on angustus = eng, flein,

bünn. Xngjter ifl aud) eine glafd)e mit engem $al$

2fengfHen im Söerner Öberlanb

Umptyiftibtü (= ©onbermann?) ein ©ummfopf, in ber grteebt»

fdjen (SomSbie mebrfad) »orfommenb ; er roufite ntebt, ob er »om
QSater ober ber Söhitter geboren fei

Antonius, aud Dberdgopten, ber Q3egrunber bei SD?6ncb$»»efen$

;

25 1—35 6 ; mürbe »on QSerfudwngen beimgefuebt

3(pprorf)en = Saufgrdben

3(qua fort = ©alpeterfäure, ©cbeibewafier

3Trcabia, ein ©ebdferroman beä engl. ©cbriftfteflerS spij. ©ibnep

(1554— 1586) beutfrf) »on Opifc 1629

Kretin 0, spietro 1492— 1557 roifciger unb freeber ©cbriftfteller

3ftbanaÖ moflte feine jmei Ktnber <Pbrisoä unb Jg>ede opfern;

bod) entfamen fte auf bem SBibber mit bem golbenen 33lieö

3föenroe$, 3bn 9lofd)b 1126—98; arabifdjer XuSleger beS 3Crt=

ftoteleö

SBaben
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93aben, im Ponton 3(argau

SBaieräbronn im ©ebtet ber J&orniSgrtnbe

SBamer, 3«>b- Söaner, fd)t»eb. gelbberr 1595—1641

SBattuä, peloponneftfcfyer $trt; er fyatte trofc gegenteiligen 93er=

fprecfyenS ben Sttnberbtebftabl SSttercura »erraten

33erni granceäco, ,ta ^- burleSFer Steter 1490— 1536
SMomeitfer, eine SSJtfmje, auf ber roabrfcfyetnlid) btö 93üb etneä

galfen (= SMaumetfer) ftanb

93orante$, auefy fcotbifcfyeö Camm genannt, in 2Babrbett eine Hvt

ÜKelone, bie man bei gutem SBitten mit einem Camm »er»

gleichen fann, wobei ber ©tengel ali SKabelfdjnur betrachtet

rotrb. ©ie ^Jeljbdnbler »erfaujten unter biefem SKamen bad
jarte gell junger ßdmmer, tk ben ©cfyafen auä bem Cetb ge=

fcfynttten waren

©6rbe = @ertd)tSbejtrf; gebärt ju @ebut>r. Kommt aui ber«

felben SBurjel roie gebaren, engl, to bear, lat. fero = tragen.

9Sgl. SÖa&re, SBtirbe

SBraunfelä, in Oberbeffen 1635 eingenommen

Sßretfacf), 1638 jroang Sßernbarb »on Sßeimar bie ©tabt gur

Übergabe

brüe bitte mour = brube bine SWober; briuden = jur SÖraut

machen, befd)lafen. Obige* ift alfo eine febr unanftdnbtge

3(ufforberung, eine glucfyformel

SBubulcue' = Od)fenfned)t

Q3urd)ieUo, Domemco bi ©io»anni 1404—48 »erfaßte fcfyerj*

bafte, fatirifdje, oft berbe ©oncrte

©urfd), tie = bie ©d)ar; im 9tftttelbod)bt. «öurfe = 936rfe,

Beutel, ©enoffenfdjaft. bann §aui berfclben; fcblte§lid) mürbe
ei für bie ^Waffen felbjr gebraucht (mic j. 55. „grauenjimmer"
»om ©emad) auf b. 3«föffc" ftbfrtrafleii rourbc) fd)lie|Hid) =
<&>tubenten, Äriegdfncd)te. 93gl. aud)(£rfte Kammer; lSoncla»e

(Sallifto, warb »on #era oud (Sifcrfucfyt in eine Q3drin »er«

manbelt unb bann »on $eui an ben Fimmel »erfefct

ßamntertud) — Zud) aui ßammerid), ßambrai in glanbern;

feinflc l'eimoanb

(&apva « 3itQe

ßaput bond ©pcranjA = Aap ber guten Hoffnung

(Satljarina, bie fdjncfic, bilblid) für £>urd)fall ; bangt mit Statarrb

jufammen I^u- bl. eatb- gebirt ju ben 14 SWotbelfern, fo bat;

raturd) oiellcid)t eine Q3cjiebung bergeftedt mürbe. 23gl. beu

bl. Ulrid) anrufen «= fid) übergeben (von bem rulpfntbtn „uol

uol" gebilbet)

(5omr* — ^Begleiter; ©efolge ber r6m. Kaifer, aui bem bie

b6bern «Beamten genommen rourbai

(5otninAu* - tybil. be (gomtneft, franj. »Staatsmann 1445— f 5°9/

fdjrirb ein midjtiqe* SDJcmoirenwerf
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@ommt#, Sletfd) unb $8rot, b<xi ben ©olbaten »erteilt roirb

@ottcla»e, eigentlich »erfdjltegbareS ©emad) ; Ort ber 33erfamm=

hing unb bann bie Q3erfammluna, felbft ber papftroablenben

ftarbtnale, bte rodbrenbbem feine (apeifen genießen fotlen (»gl.

33urfe; grauenjimmer)

@orneliu$ = fta&enjammer; im 16./17. 3b- in ber ©tubenten-

fpradje ^duftg; »tefleid)t mit 93ejug auf ß. Sacituä, (ben man
früher immer meinte, wenn man »on ß. fd)led)troeg fpradj) mit

SBejug auf bie moralifterenbe Senbenj feiner „©ermanta".
(SBgl. 3tfd)r. f. bt. Biologie I 1869 ©. 452)

dicis et non facis = bu fagft ei, tuft ei aber nicfyt

Domine, non sum dignus = §evx td> bin nid)t wiirbtg

£)ornftetten im roiirttemb. ©cfjmarjmalb

2)ufecfen = bobmtfd) tesäk ein furjer breiter ©dbel obne £eft;

alä ©rtff biente ein bcmbgrofieä £>br

@ber$tt>urjel, eine Diftelblume

Qjtnftebefn, befannter SBaUfabrtSort im Danton ©d)m»j

<£lenb, auä ali lenti entjtanben = anbereä Canb, grembe, aßer«

bannung. (93gl. (Slfafi = bie auf bem anbern Ufer fafjen)

@mpebofleä, grted). ^tnlcfopb auS 3fgrtgant in ©tjilien 485—
425 ». ßbr.

(£nbüt<jen bei Jreiburg i. 35.

cramen => einernten, »erbienen, engl, to earn

(Jrbbibem = Srbbeben; bibmen, oberbeutfd) für beben, beffen

3ntenfi»bilbung ei tft

erfobem (ftcf)) = fid) erbolen: lat. recuperare, frj. recouvrer,

engl, recover. 2Bat)rfd)einlid) bat fid) ein beutfdjeS fobern =
uberminben mit bem lat. recuperare = mieber befommen, in ber

SRed)töfprad)e gefreujt u. »ermifdjt

@rn(Tcf)tt)on (= Der (£rbaufreif?er) fdllte im bl. «§ctin ber Qevei

93dume unb mürbe bafur mit foldjem junger gefrraft, bafj er

ftd) felbft aufjebrte

dftäev, eine aöfetifdje jubifdje ©enoffenfebaft; glao. 3ofa>bu$
fd)d$te ibre 3*bl auf 4000 ftopfe

Fatuitas = $orbeit

^a$tt)erf = ^offenmeef; fafcen = narren fdjetnt mit faflfen unb

pfefcen (ogl. na§ unb neßen) »ermanbt ju fein. T>ai ©runb*
roort lebt jefct in bem berlinifdjen 3aßfe mieber auf

^etge; bie g. roetfen, eine ©ebdrbe ber 33erad)tung, mobet mau
ben Säumen jmifeben jwei gütger fteefte

^ettmond) eine fleine SDtfmje mit bem $8üb etneö SDi6nd)§

^ilj = aSermerö. 2Betl 93aucrn in grobe SQBofle ober gilj ge=

fleibet waren, btef? man fte fo; baä 2Bort befam au<£) nod)

ben 93egriff bei geijigen. <Bo alö ©d)impfwi>rt angemanbt,
entbielt ei fdjon einen aöermeiS ober 2abel, fo ba$ ei aud)

biefe ^öebeutung annabm; jemanb ein gilj geben.

flennen
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flefynen = fiteren machen, fluchten, in ©tdjerbeit bringen. (93gl.

fdjwemmen = fdjmtmmen machen)

Fortuna, bte ©lütfögottin. ©olbaten »on g. = @mporf6mm=
linge

granjofenfranffyeit, auch, mal de Naples = ©teilte , ßueä;
trat auerft im £eere ftarlS VIII. auf, ber 1495 Neapel eroberte

©aben = ©ebdube, baS auä einem 3tmmcr befielt, ©aalbau,
ßaben (»gl. Sberdjteägaben)

©alaunen = galons, giften, treffen

©attuS = ©atldpfel

©almei, ein ^irtievi, jur3inf» unb SDtefftngberettung »erwenbet;

ber befte beutfcfye ©. fam »on 5(ad)en

gaffatim, SQBort ber ©tubentenfpradje; g. geben bebeutet, abenbd
mit ßdrm unb SRabaumufif unb unter 2(bfingung »on Ciebern
(baber „©affenbauer") burd) bte ©trafen sieben

®aud), eigentlich, = Äucfucf; oberbeutfd) für J|)abnrei gebraust

©aufelfufyr = ndrrifdjeö gauflerifdjeS treiben; aud) ju ©ugel»
fubr umgebeutet (©ugel = lat. cuculla, ftapufce) unb ju
©unfelfubr (= baä toUe treiben in ber Äunfelfhibe)

gefyeien = fummern; bau üffiort gebt auf benfelben ©ramm
jurücf mte.§et»rat: eS beißt eigentlid) eine grau nebmen; bann
burd) »iele ffianblunaen: fie gewaltfam nebmen, notjüd)tigen,

»erleben, plagen, qudlen, drgern

©eigrjaut; ber Seufeldbanner au$ ber ©., fofl »ießeid)t ©eifji*

b6fl beißen, wie eine $alfd)lud)t genannt wirb, bte ftd> »on
'Ädjern gegen bie .^orürtgrtnbe, ben b&cbfren $Berg im n6rbl.

©djwarjwalb (1166 m) btnjtebt

©einkaufen, im SRegierungSbejirf Gaffel; ©eburtäort ©rimmel*«
baufeng

©enet, 'Peljmcrf ber norbafrifan. ©infterfafce (3«'bet)

©erolbdecf, ©raffdjaft, tm ©djwarjwalb jwifcfyen flinjig unb
©djutter

©ertraub, fie ftarb am 17- SDtdrj 659; ibr Attribut ift bie

3Waud, «eil fie Patronin für bad ©cbct'ben ber gelb- unb
©artenfrüd)te ift; an ibrem Sag beginnen bie ©artenarbeiten
unb jieben bie Söurfdjen auf tic 2üalj

©olbfdimib; wie be* ®.« 3ung benfen, fo»iel al$: leef mid>

am
©oll, alemannifd) - ©impel, SÖlutpnf. ©oO beißt aud) Starr

[wie ©impel

|

©orgiad, gried). ©opbift aud Ccontini, 3citgenoffe M ©ofrateä;
kplato fdjrieb einen Dialog feine* ütamcntl

©otl), fübweftbeutfd) «Patbin; »gl. engl, godmother

(06$/ 4>an6 ©raf »., (Mcueral; 1599—1645
fflrtf6bad) im bab. ©djwarjwalb; eine« ber ntcndjtalbdber

©iifpnra,
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©ueöara, X be, fkrb iS45. ^ofprcbtgcr Statfer ftarld V.

gumpen = Rupfen, fpringen, ift oberbeutfch, jum nieberbeutfcfyen

pumpen, Rumpeln (engl, to jump); &at ntcfytö mit pumpen 51t

tun, hau junger unb urfpr. nur meberbeutfd) ift (engl, to pump)
«Oanbjwef; 3^1 = Sud), »gl. engl, towel; frj. touaille

QelQtn = Jjjet'ltgenbt'lb, 93ilb; nteberbtfd). Jg>tOltgen

Rippen = bunne SBaffeln, bte in b,tppen= b. &. ftd>elarttgen

etfernen formen gebarten werben

«Otppocraä = 2Burjt»ein, urfpr. auf arjneiltcfye SOBtrfung bered)*

net nach, bem grted). tÄrjt JjptppofrateS genannt

«Oippomeneö beftegte bte Galante im ©cfyneöauf unb »ermd&lte

ftd) mit tb,r

^tpponaj, ca. 550 ». gb,r., trieb mtt feinen beißenben ©ebtcfyten

einige in ben Sob
J^trfd>fetb = «g)cröfelb an ber gulba

«Ö6d)ft, roo St'lty 1622 über ßtjrifltan ». 93raunfd)»»etg ftegte

«ßofen = $6fer, ftrdmer

«Öora SÄarttä, bte ©tunbe, ha %Jlav$ am ^»immel fleljt

«Öugo (5apet (£ug ©drapier) 987—996; mit ifym beginnen hie

Sapetinger, hie biß 1328 in Jranrreich, regieren

Safob, ber t>effifcf?e Heine = 3af. SKerct'er, fiel 1633

3afob$*93rüber, hie nach, ©. 3a9» *>e (SompofMa pilgern

3afemj, grted). — ftlagelteb

3«fltument: 1. ßla»tcömbal. 2. Urfunbe

Sotyann ^riefter, fabelhafter $6nig eineö aftatifdjen ßbriften*

retdr>eö ; ber SHame ifl roabrfd). »erberbt aui tyrteftersQtban unb
fnupft an hie 33orftellung »om Dalai=ßama, bem ^apft^onig, an

3ohan\nC$ bt 9>Iatea, 9ted)tägelebrter ju SBologna ca. 1400

Sofept), eine" btt frub,e(len ©cfyriften ©rtmmelöbaufenä: 4?iftori

»om feufdjen 3-°^ in %MVUn r
l667l «N f*W* l67° &>

gortfefcung: SJflufat

Sämail ©opfyt 1487— 1524

3ubettfpte$, mit bem 3. rennen = Sucher treiben; baS ge*

gemiflfenlofe SRennen nadj ©elberroerb fteöte ftcE> ber SSolfSmifc

unterm Q3tlb eineö Surnierd »or

$almuö*9ttüt)le; bie ©teile tfl fcfyroer oerftänbltd) unb möglicher*

roetfe »erberbt; »iettetd)t ifl ein$ »on beä 93aterä ©almetsSßerfen

gemeint (fte^c ©.), roo ber ©olnt in harter Arbeit feine geb,ler

megfdbmeljen foU (?)

Äartfyaufe = ftapufce; bangt mit frj. cartouche juf., bte§ be-

beutet bie ^apierbulfe für *pul»er unb Sabaf, u. ähnelt in ber

gorm bem ftappenjtpfel, ber ftapufce

$en$ingen im 93ret$gau

Äinjig; glujj im ©djroarjroalb; gelangt bei Offenburg in bie

Slbeinebene; auf ibr mürbe »iel $dIj in ben SRbein gefldfjt

tfluft
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$Iuft = 3an9c ;
(et'gentl. ba$ ftlaffenbe, ber ©palt, »on Hieben,

wie Schrift »on fcbreiben)

$nan = 23ater, eigentlich ber benfelbcn Sttamen trogt: ©enamne,

©enamte (»gl. ©efelle = wer im felben ©aal lebt)

frdmpefn; Sfrdmpel = Sollfamm; gebort ju ftrampe = #afen

;

»gl. engl, cramp; aud) frumm unb Krampf jtnb »erroanbt

$riecf)en = efcbare ©d)leben; fommt »on graecum „©rieche"

»te i. 93. ^5ftrftd> nach Werften weift. (33gl. rurftfcbe fttrfcben)

Q(lemanntfd) ßbnefetoaffer = fttrfd)t»affer fommt »on keresia,

kirse, ftrfcbe (»gl. 3(rö, 2(rfd); Jg)trö, £trfd))

Äuber ober Zauber, fubbeutfd)eä 2Bort = grobeö SQBerg, baoon

tauberer = glad)$bdnbler unb baoon fauberwelfd) = ba$

SBelfd) ober 3taltentfdf> ber bouftrenben glacbäbdnbler. — Slubbr

tft fd)t»dbtfcb unb alemannifd) aud) ber 93obenfa$, ber beim
SButterauölaffen jurücfbleibt

$ürbe, Äurme = ftircbmeib

füren, foren, »on fäbbern = plaubern; gebSrt ju einem ©tamm,
ber im (Jngl. he quoth erbalten tfl

Latwerge (electuarium) breiige Qfrjnei

lau ftern = laufeben; »gl. lofen unb engl, to listen

?egel = gdfjcben; lat. lagena cm$ bem ©rtedn'fcben ; wegen beö

©cblufM »gl. asinus (Jfel

?eilad) = linnen Cafen, ßeintueb; Cafen tft nieberbeutfeb unb
fam alä Sffiort mit ber ffiare auö üffieftpbalen nach ©berbeutfeb-
lanb

SJeimftange, mit ber C. laufen bebeutet: ben SERdbcben nach»

fteden wie ber 93ogelfte0er nach Q36geln; fpdter abgeblaßt gu „ein

©ecf fein"

lerna malorum = ^fuhl ber ©unben, Cerna ein ©ee im *Pclo=

ponneä, i»o ^)erfuled tic »ielf6pftge lerniifdhc ©d)lange t6tetc

If$ = linf, »erfebrt; »erroanbt mit la§ = gehemmt

?f$e jefyren = ben *Xbfchieb*trunf nebmen; Cefcc gcb&rt ju

„lefct", bebeutet bai Snbe, ben 'JCbfcbiebj aui ber Stfenbuug
iie £eße im oben angegebenen ©inn entroufelte ftch: fid? le(jen

— fid) erquiefen

Vicf)trnrcf bei ftenjingen

Viblohn ©efinbelobn; bad fflort ift »erroanbt mit lebig, tat

fo oiel beifit al* „frei mi geben"; ctf bebeutet alfo eigentlid)

Den ?obn, ben man bem "Xrbeiter bejablte, meint er ficb auf
b«l Weg machte

Vippftabt in 'iöeftpbalen

Vullu*, SXanmunbu*, 1235

—

«3«5/ ©drolaftifer unb 'JlUhimift;

bic luflifdje ftunft ift ein Qßerfucb fd)cmatifd)er STrtmtttq ber

Sßeqriffe jum $mt(f einer fiebern f&eroeicfubruug

Vu&rr aud) QMuüger fleine febroeijerifebe SDhuije

Vmaon, flonig in Brfabien, brachte SDlenfcbenopfcr

?ncomebe$,
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Spcomebeö, ft&mg auf ber 3nfel ©aproS, mo 2(d)tüe$ »on feiner

SÄutter Sbettä in grauenfleibern »erfteeft gehalten mürbe, ^meil

fle »orauäfab, bafjj ber troj. ftrteg tbm baä Ceben foflen mürbe.

%<t)iüe$ machte bafur ben ß. jum ©rofioater beö Üieoptolemue'

ober ^örrfyuö

9ttan$felb, ©raf (£rnft »on, 1580—1626

Manoha gilos . . . Wlan lefe bte 2(nfang$* unb (£nbbud)ftaben

9ftarobe*33ruber, »om frj. maraud = male ruptus üt ubelm

3uftonb, SBettler; bte ©olbatenfpradje brachte t>a$ 2Bort mit

bem Dberften »on aerobe in 93erbinbung

3Ka£ »Ott £)re$ben, eine 55rucfenfigur

SWauritiuä @appabo£, bojant. ftaifer 582—602

SDWanber, $eter SDM. ». £oljappel 1585— 1648 ©eneral unb

gelbmarfdjatt

sjfteäner = dufter, »om mtttellateimfdjen mansionarius = Qaui*

»ermalter (mansio, maison)

Mih weme . . . fturj uberfe$t: SBir nebmen biefen Starren

mtt und; mir fuhren ibn jum Jßerrn Öberjt

3ttind), SKinf= 2BaHad) ; eigentlich 9Kund) = 2J?6nd). 3m 3itter*

tat i(t SOfoncb, ber faftrierte ßieqenbotf, mie im Unterinntal ba$

£auöfd)mein SHunn beißt

SWitterüa, ©&ttüt ber fünfte unb äötffenfdjaften, mit ber fidj

'.Äradwe um tk SBette ju fptnnen »ermaß, bafür fle in eine

©ptnne »ermanbelt marb

miseria cum aceto = ©lenb mit gfftg, f. Talmud

SÄobet = 3orm, dufter; lat. modulus; baö 3«tmort möbeln

tft nod) geläufig

WlofymUin = trotten; bieftr6te ober Unfe galt alä bed Seufelä

Sflubme

morttftetren = abtäten

SWour = Butter, f. briten

SOfutterflob, = CauS, tbrer meblmetfjen garbe megen

SWummelfee liegt im ©ebtet ber £orm$grinbe 1032 m bod).

»gl. ©einbaut

Sftunfelfpiel für SOhinb; »gl. munfeln; fdjmetjertfd) munggele
= fdmett fauen

Stturano, gierten bei QSenebig mit berubmter ©laSbldferei

SWufce, =» furjer SJtocf; muß = furj, »erftttmmelt; j. SS. auf

ßammel angemanbt; in Sßern auf ben Sßären, bau bortige

Wappentier

Sftagenranft, einer ber jebeö Sftdnftlein nagt. Slanft = 9iinbe,

Prüfte; gebort jur felben SQBurjel mie rümpfen = juf. sieben,

fcfyrumpfen; SJtanb gebärt )u rinnen

Sttafica; spalubeä; @oräbuö: ftnb nicfyt nacbjumetfen

Sftaüarra, ftonig »on = Sitel beä Äonigd »on granfretd)

nobtä
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tiobii = beim Seufel; £erfunft be$ SßorteS tfl bunfel; ber

SHobtäroirt tft bcr Seufel; bcr SRobtöfrug = gtetrf) unterirbifdje

©d)cnfc, Jg>6llc ; ba3 SKobtebauS, aud) £>bi$bau3, ber SBegrabniS«

plafc. 2}teHctd)t ju abyssus = 3(bgrunb; ober ftarf gefttrjter

SRuf ftott dominus nobiscum tüte j. 93. bcr „©eibei" für ber

©ottfeibetunä

Sftorblingen, <Sd>ladr>t am 6. ©ept. 1634

turnen = ba$ gottl. Saiten

Oleum Salct = Salf&l (md)t Salg) bient jur Sßereitung »on

©d)mmfe

£5mni$ = Obermann
£>ppenau im Ütendjtal

©pptanuS fdjrieb um 180 n. GIn\ ein gried). ßebrgebid)t über

ben gifdjfang „.^alieutica"

Orb bei ©einkaufen

£)tt)ini ©et|l = Obin* 9lofl ©letpnr

£)ttenl)etm an einem SHfyetnarm unroett Cafcr

spalattnatuä, ^)atattn: 93©rnebmer tm £6nig$gefolge

^arabete' in ber fruchtbaren ©egenb »on ©oeft, ber fog. SÖ&rbe

9>aöta, ©d)lad)t bei $
p. 1525, mo granj I. gefangen genommen

würbe

fetter = tyatye] frj. parrain

^5t)ilippöburg nab, beim 9tb,ein in Söaben, einft jum SBtötum

©peper geb6rig; fam im roeftpbäl. ^rieben an granFretd)

^Pbüemo, gried). Som6btenbid)ter, ftarb »or Cadjen über einen

SfeL ben er ©ifteln freien fab; wirb bei SRabclatä mebrfad)
ermahnt

^)l)ornutu$, Cuciud Kundus, ein gried). ©rammatifer

^irtttjoue*, 5f6nig ber Capitben

<Piron = ©abel, beren ©ebraud) fid) ©on 33cnebtg am über

(Juropa »erbreitete

9Macffd)fi8er = ©d)reiber, geberfnd)fer (»gl. black fdjroarj,

tintenfarb.)

«Plattet^ = Wattftfd), ©djofle. ffiirb meift mit ©toefftfd) jnf.

genannt 11. beträtet bilMid) wie biefer fo »iel ald Dumwfopf.

I\m <)3nppenfj>iel com Doftor ftaiift ijt ber tpicfelba>ing ber

<Sobn ©on ©toeffifd) 11 'Plattni:

«piod) syiotf; QMocbtaubc -= ßoljtoube

tJMuto, 5t6nig ber Unterwelt

tylütoi, ©Ott bc* 8teid)t»md

posui finem . . . Den ©orgen bob id) eine ©d)ranfc gejoiion,

Hoffnung unb ©lud* fabret roobl

fprofod Jiidjtmciftcr; »om lat. praepositus, tat fid) 5 3a&r t>-

frubrr )u 'Probft entrciifclt bflttv; tgL |ty,
prevöt

Prschcs
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Prsches . . .; fturj uberfefct: 33ct ©Ott ja, wir fefcen ibn auf*

tyferb; er (ber Oberft) »erftebt beutfd); er wirb Äurjroeü mit

tbm boben

tytoUmhüi II. ^>t)Uabetpt>od fotl burd) 70 (72) ©elebrte ba$

3Clte Seftament tnd ©riedjtfdje baben überfein laffen ; baber

©eptuagtnta

^ublicanen = ©teuerpdcfyter

Que (lat.) = unb, ein %ibdngfel, ein 2Benn unb "Xbev

SKamfap üjafob, fd)*»ebifd)er ©eneralmajor, (Sommanbant »on

$anau 1634—38
SRatto ©tatuä = ©taatäraifon ; ©rtmmeläbaufen M eine

©cfyrtft btefeS Sttelä i. 3. 1670 in SÄendjen »erfaßt

SKaulj, 3ot)v fdjrieb eine SoSmograpbie bie 1623 in granffurt

berauä fam

räumen; einen #afen r. = einholen auä ber SQBatbmann3f»rad)e,

ju ramen gebärtg. SOftttelbocbbeutfd) ram = £iei

9tecflingt)aufen bei SDlftnfter

reformtrter Dbriftleutenant; reformtern= »erbeffern, jured)t=

weifen, »ieüeidjt: jeitroeilig »erabfdjteben

SReicfyäftabt (©. 455). ©emeint ift Dffenburg, mo um 600 ein

irtfdjer *prinj Dffo eine 53urg erbaut baben foö

SKendjen an ber Slencb, (jmifdjen $8aben*$8. u. Offenburg); bier

lebte ©rimmelSbaufen otö ©tabtfd>ultbeifi CPrdtor) unb ftarb

bort 1676

re vera = in Sabrbeit

SÄottweil am Sttecfar im roitrttemb. ©d)t»arj»»alb

Ütumormeijter, »olijetlicber 2(uffeber, bem ber 2rog unterbeut mar

©. X: f. 2Cnbrea$

©auerfanb, eigentl. ©uberlanb, fub6ftl. Seil »on SBejtybalen

©cfoanf, befftfd) = ©d)ranf (»teüeidbt ju ©d)enfe geb&rtg?); bte

©teile betfit naut im ©djanfj burd) Sittmann »erf&brt fe&te

td) „Slot"; e3 beißt aber: md)tä im ©djranf (befftfd)) (»gl.

engl, nought = ntd)t£)

©cf)an$, einigemal ©djreibung für ßbance. Sie ©d). »erfeben

= fem ©lucf »erberben. (93gl. t>a$ 93erfeben)

©cfyappad) im 3(mt Solfacb, (©d)t»arj»»alb)

©cfyolber, eine Q3orrid)tung ju ©lucföfptelen. 3n ©d)ß>aben

wirb ©cfyolberer für ftegelauffeßer gebraud)t. 93iedeid)t flammt
baö 2öort »on ©djolar = Skgabunb, ©djmarjfunjtler

©cfyuttern bei Cabr

©d)tt)arj unb Üßeiß ober ber fat»rifd)e ^ilgram: eine ©djrtft

©rimmelöbaufenö, bte 1666 erfdjt'en

©tloani — Sßalb* u. gelbgotter

©imombeä SDMt'cuö 556—468 gried). Snrtfer, grftnber b. ©e=
bdd)tniöfunft

©tmonibeä
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©imombeä b. ältere ca. 650, ©atirifer

©piritu$ öitrioli = 93ttriolol, ©djroefelfdure

©taben in Oberbeften

©tabtum = 185 m
©taltjanä £)orjien, fdjrocb. ©eneralleutnant; ftarb 1644

©tiegeffyupfer = 3aunuberfpringer

©torcfyer = Canbfabrer; »gl. in btc ©tßr geben = au$*»drt$

arbeiten (j. 05. bei SKofegger)

©trabo, gried). ©eograpb, 66 ». ßbr. btä 24 nad) Sb,r.

©tretcfjblek = ge^en; $8lefc, fubroeftbeutfd) = ßappen; ein

ftlectteblefc J. $5. ift ein £anS»»urft, befien 2(njug auö lauter

tlemen gliefen jufammengefefct ift. 93gl. auch, 2duöbleßletn, ein

©ebdef. 93iefleicr;t »erroanbt mit platt = flach,

©uibaä, ein bnjantin. Cejifograpb bc$ 10. 3b.i.

Palpen = Safce; oberbeutfeb Dobbe

Samerlan, Stmurleng, großer Eroberer 1336— 1405

tanjert; eä t. mtd) = ich babe Cuft ju tanjen, »gl. eä fcfyldfert

mieb

$artar @t)an; Gban, gurfl ber Sartaren, »gl. 3«>bann ^rtefter

Zeid)ei = SJt&bre; frj. tuyau, lat. tubellus

5crra 2fuffraltä incogmta b«jit: baä unbefaunte fübltdje Canb
= Hufhalien

$b,eon, ein greigelafjener, berüchtigt bureb f. »erleumberifcbe

3unge
Sberiaf, ein Uni»erfal»£etlmittcl, ©egengtft, »on TOtbromacboä,

bem Ceibarjt Stteroä, erfunben

$opif: ft)ftematifd)e ©arfMung allgemeiner ^Begriffe, bie ald

3licbtfd)nur jur 3(ufftnbung jroecfmdfjigcr SÖetoeidgrunbe bient

$orjfrnfol)n, ?innarb, febmeb. ftelbberr 1603—51

$rad)t ba$ aufgetragene, ©ang beim (Jffcn; »gl. Srucbfcfi

= ber bie 2rad)t feßt (?)

Sprag = ©treiebnefe jum Vogelfang, frj. tirasse; geb6rt ju

tircr, btfd). jerren, engl, to tear

Urfd)lfd)te (im 4>anautfd)eu fi Mid)) 3lu$fd)lag

»etdbraun, wie bie ©elbocigclein, b. i. ber ©olblacf

Gelten ©t. - ber Scufcl, Umbilbuug für Galant = Scufcl

Miutti'lbpd)beutfd) falen tdufd)en; baju falant, mie .yviUnir

)u beilen — $eil bringen)

»erquantet! » »crftellon; nicberbtfd). Duant =• ©djalf. gdlfd)-

lid) ju „üergeroaiicai" umgrbeutot

ittflfn, (n Söabcti, biclt »icle Q3clagcviui^cit aittf. (93gl.

Alemannia XIV 1886 ©. 9a)

1 diu* — Äalbdjen

!K ii 11 lud - Kalb

»ulpinircn



6oq

»ulptmren = fttbujen; jti vulpes = gucb>

SfÖalbftrd) im 93rei$gau

28anne, ^utterroattne; ftd? wie tai 53ofc berfur werfen

— wie bte ©»reu au$ ber gutterfdjwinge tjerauSfltegen. 3U
Joanne »gl. engl, to winnow, fcfywtngen, fan = ©Zwinge,
^detjer; lat. vannus gutterfcfywinge

28afen == SRafen (©gl frj. gazon)

5Bafier*?Xun$e = S.*9U'nne; »gl. engl, to rinse = foulen,

roie gvinfen ju grienen, greinen

2Öef)*93engef: gemeint tft ein 2ßetb

$ßenbenfd)impf = ©piel»erberber; »gl. ©djt'mpf unt ©d)erj

Sßerb, 3ßerber = 3"fel

üßerb, 3ot). »., ©eneral im 3ojdln\ ftrieg

ÜBerf im Äreiö ©oeft

5Öilt)efmu$, £erjog ». 3(quttamen, mar in f. 3ugenb feb,r febbe*

luftig. Surd) bte 'ßrebigten be$ &l. Sßernbarb befebrt mall=

fabrtete er nad) Slom u. ^evufakm mit einem £eber»anjer auf
bem biegen Setb unb baruber jebn Letten. Sr ftarb am
10. gebr. 1157 bei ©iena

Üßittenweier am Stbetn weftlid) »on &»br. Um 9. 3fag. 1638

mürben bter bte Ofterretcber »on ben ©d)meben gcfd)lagen

3tgcr = grüner ftrduterfdfe

3otlu$, ein ftrttifer, ber an ben bomerifcfyen ©efdngen berum
mdfelte

3ucferba|W, nad) Söobertag ber Hauptmann einer ©aunerbanbe
in *Prag

3 wolle in Sttteberlanb, befannt burd) Webereien

®tmt>ltciu$ ©implict't'femuä 39
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Qai 1. @ap. ©imples erjäblet fein bdurtfd) £erfommen, ©«<«
2öad er »or ©ttten bab an fieb, genommen . 7

2. ©imples wirb jn einem Wirten erwdblet
Unb bai ßob felbigen Cebenä erjäblet . . it

3. ©imples pfeift tapfer auf feiner ©aefpfeifen,
S8iS bie ©olbaten tbn mit ftdj fortfdjleifen . 13

4. ©implt'cti SRefibenj wirb auägepliinbert,
Sttiemanb tfr, ber bie ©olbaten »erbmbert . 16

5. ©imples
(

baä SRei§auä bebänbigltd) fpielet,

»ißannSBdumefid) regen, er^erjenö«'2(ngftfublet 19
6. ©imples bort 2Borte, bie lauten anbdd)ttg,

©tebt benSinjlebel, pfeift unbmirb obnmäd)tig 21
7. ©imples wirb in einer #erberg traftiret,

Dbgleid) wirb febr großer SRangel gefpuret. 22
8. ©impler giebt feinen Stterftanb an ben Sag

Durd) feine t6rid)te Antwort unb ftrag . . 25
». ©imples ein (Sbriftenmenfd) anfingt ju werben,

'Xli er ein SÖcftia »or war auf Srben . . 28
10. ©imples lernt wunberlid) lefen unb fdn-eibeu,

s
iöill aud) beim (finftebel miliig oerblciben . 30

1 1. ©imples erjdblct ©pete, #au$rät unb ©ad)cn,
Die ber SDfenfd) ficf> jiu SRußen fann madjen 32

12. ©imples merft eine tfrt fchg jii fterben,

'Xud) ein 93egr<Sbnuä leidjt jii erwerben . . .54

It. ©imples wiö feine (£in6be ©erlaffen,

pflegt bod) balb anberc ©ebanfen »u faffen 38
IL iples erjäblt mit gntfeCen unb ©raufen,

'Jüie bie ©olbaten mit fünf Sßauren baufen 40
15. ©imples wirb oon ©olbaten fpolirt:

3bme trJumt, wie e* im Krieg trieben wirb 11
1 6. ©imples trdumt ferner »om frieäerifdjen Ceben,

Daß man (Geringe nidjt pfleg' jii erbeben 45
17. ©imples oerftebt, nid)t ber 'Xbcl ftOftfl

3m jfnege pflegt beebret ju fein .... 48
18. ©imples bat erftemal in bie »iBelt fprmgi,

'iüeldbe« ibm ober gar übel geling!

.

. 52
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£a$ 19. Gap. ©implcic wirb in bem ©djlefü Jpanau gefangen,

©aget, roie er bamalä einber gegangen . . 54
20. ©tmples mn;b in bai ©efängntd gefubret,

ffllitten in Ttngften noch Cinberung fpöret . 57
21. ©tmples befemmt burd) ©otteiJ ©ejdjtcf

Q3on bem ©lucf einen febr freunblidjen Sölttf 60
22. ©imples t>&vt, wer fein (Jinftebler geroefen,

©er ib,n gelernet bat fdjretben unb lefen. . 62
23. (Simples wirb ju einem <Pagen erforen;

2Bie bei (Jtnfieblerä grau mürbe »erloren . 66
24. (Simple* burdjjtebet unb tabelt bie Seut,

©tebt »fei 3(bg6tterei ju feiner 3^ • • 68
25. ©tmples fann fuf> tn bie2Belt nid)tred)tfd)tcfen,

Unb bie SBBelt pflegt tbjt aud) fdjeel anjubltcfen 73
26. ©imples t>at oon ben ©olbaten »ernommen,

2Bte fte einanber fd)6n Reiften midfornmen . 77
27. (Simples madjt einen SRaud) in bie Ganfcelei,

©«§ ibm auch felbften tjr übel babei ... 79
28. ©imples ganj nmnberltd) lernet wabrfagen,

pflegt aud) nod) eine Äunfl baoon ju tragen 81
29. (Simples ein 2Cuge com ftalbäfopf erfdjnappt,

lieber ber Safel baä anber ertappt. ... 83
30. ©imples fiebt erftmaß beraufd)te ßeut,

Sitteinet, fie feien ntdjt morben gefdjeit . . 85
31. 2Bte übel bem ©implicio bte neu erlernte

ftunft mißlingt,

Unb mte man ibm bie flopfenbe Rafften fingt 88
32. ©imples ftebt feine Ceut tapfer au^faufen,

Dag auch ber Pfarrer mufj enblid) meglaujen 90
33. ©tmples ftebt, rote fein£err ein gudjfenfan'epet,

Unb er aud) etltdje SBrpcfen genietet ... 91
34. ©imples fommt obngefdbr ju einem Sanj,

©a er bann mt'eber oerftebet bte ©cfyanj . 93

(£inf)alt beö anbern %>ud>$

Da$ 1. Sap. ©imples pflegt £änbel im ©tall ju erfabren,

Tili fid) ein ©anfer unb ©dnftn will paaren 96
2. ©imples anjeiget, mann gut fei 3» baben,

£)afj ei bem sOJenfdjen »erb ntmmermebr
fdjaben . . . . 98

3. ©imples bei ^agen fein Sebrgelb erjäblt;

(£r felbfl »irb ju einem Darren erwdblt . 100
4. ©imples »omSttann, ber ©elbgtebet, berichtet;

ffßai er bem ©cfyroeben »or ftrtegSbienft

r
»errietet . . . 104
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Unb mit fpanifcfyem 2ßem traftirt . . . 106

39*
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7. ©impler. üt feinen recr/t fdlbrifd)en ©tanb
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10. ©imples pflegt QSieleö »on tapferen gelben

Unb aud) »on treffltcr/en fttinfUem ju melben 121
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18.
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£6ret ber ©otter SRatfcblag mit Verlangen 2i2
4. ©tmples t)6rt 3o»em »Dm teutfdjen $elb

fagen,
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gebeibet . . . . 236
11. ©imples erjdblt unterfcbteblt'cbe ©ad)en,

Sie nicht gar roiebtig, boeb ßuftbarfett machen 241
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4. ©imples, SBeau Öttman gebei§en, ber wirb
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imples fallt aui einem 3?ad)cu in {Rhein,

Wirb bod) errettet au« 9cot Sngft unb <Pein 329
11. ©imples bem ©eiftlidjen ift nicht qar gunftig,

Welcher bod) fud)t feine Wohlfahrt ganj

briinfttg .... 334
12. ©imples wirb oon bem .£>erjbruber erfennt,

Unb jugleid) bamal fein Unfall fleroenbt . 336
13. ©imples mtt ©ielen roeitlduftqen Worten
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14. ©imples fämpft mit einem um Vctb unb
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Der ftd) aud) ibme bat enblitb ergeben. . 841

15. ©imples erfahrt, bafl et CHitMer mar,
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19. ©imples bort, an beä Oltoierö Säte ,
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23. ©imples -Dlwierä ©raufamfeit ftebet,
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3. ©imples erjdblt unb )eigt beutlid) an,
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(£r Cuftgebäu ©riöen ßalenber macfyt. . 444
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2 1

.
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*]Jul»er ,u machen bat er angefangen . . 460
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(£r jum Änan fommen, »on bem er war lang 466
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Sicbcr »erlaffcn, weil* ibm m'd)t gefäOt . IT<)
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23. (Simples ber 3Rond), lie ^>iftori befcfyleufjjt,

Sarmtt baS Snb feiner fed)§ 33ud)er ermetft 577
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5tan?ot6 Uabelats

roeilattb SfrjnctSDoFtor» un& Pfarrers $u ttteubon

(Bargantua
V>ert>eutfd>t von Engelbert ^egaur unb Dr. (Dn>lgla$

Umfd)Luj nad) cinev alten X>orlage

^weites foxufetifc

(£et>eftet 3.50 XlXAvf, gebunfcen f.50 UTarF

CTational-3citung, »erlin: Engelbert ^egaur xoirt) überfegt,

•Dr. (Drolglafj Öie 'Rraftatiabrücfe umgeoicbtet haben, ifift tonnte einem

fleißigen Übcrfetjcr fein geeigneterer ©atbücrftänöiger beigegeben werben

al8 t>iefer 35r. (Drolglafj. ÜDcr Koman entjücft Öurtb t>ic friftfce Tlrt oer

Veroeutfcbung, er ftrablt ganj in feiner urfprünglicben Srif4>e-

berliner ^Tageblatt: . . . Öaß ibm feine faa>gclcbrte libflcbt, fein

Wetteifer ett»a mit Öem Bienenfleiß öe6 fceutfeben Kabclatefommentator*

Kegis porfebwebt, ift felbfrocrftänMiä). Ilber eine banblitbe, erf<feroingli<be

ltu«gabe, »on "Dorreoen unö llnmerfungcn gän3lia> unbelaftet, bat er un«

befebert. Dor allem eine Deroeutftbung, oer niemano oaä Zob rerumgern

tDiro, fie fei au* öem (Seifte ÖeS (Original» geboren.

35 ic 3 c ir, Wien: 3)afj ei möglid) fein fönnte, ju öiefer Sprad>c

ein oeutfebeft (SegenftücF 3U fa^affen, öaran hatten öic bisherigen 13crbeutfa>cr

niebt einmal geoatbt, träbreno ei oen jüngfteu Übcrfetjeni famo* gelungen

ift. Scbleajter&ingö unübcrtrefflid> fino Me Kapitel in gebundener "Rebe,

fo oie Dorreoe, oie an 23iloli<bfcit fogar fca« (Original überragt . . .
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£>e3

Staneot* Uabelais

Pantatjruel
£rf*e6 23ud?

X>erbeutfd>t oon Engelbert *>egaur unt> Dr. (Drolglafj

(3>et>eftet 2.50 ttTarF, gebunden 3.50 ttTarr'

Zweites 23ud>

Peri>eutfd>t t>on Dr. 0tt>lgla£

©e^eftet 3.50 ttTarF, gebunben *.50 Wart

drittes 23ud)

t?erbeutfd>t von Dr. ö)tt>lgla£

©e^efeet 3-50 tTTarP, gcbunben *.50 Warf

Umfd>fäge \\<xü> alten t?or!agen

Jtpeitee Caufenb

t>ic Welt am tttontag, 23erlin: 3Dic Überfettung bc*
>^u(hr* i(l eine "Kraft- unh Runflleiflung erften Hange*, i'ir i|l

melleicbt feit ben Cagen ber Xomantifer bie be(le Cinbeui
fchuna eine* frembfpracbigen (Bentee überhaupt. Bie gibt
einen, trog einiger Rurjungen, unraflrierten, blutpollen unb
von lieben fprubclnben Ttabelai*.

<^übbeutf<be monat«befte, manchen: Wir fceutfebr

hürfen re<bt frob fein, ba# ee neben oielen bunbemiferablrn
Uberferjern autb nod) ab unb ju einen fo ernften. forgfAltigen,

rünfHerifd) abu>Agenben unb fpracblith fd>«5pferifd>en gibt, wir
biefen Dr. (Drolglafl.

5>ri4cf t»on $«flTe * »e<f*r in ftttpglfl
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